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Sitte ölcc^tc au§ bcm ©cfe^c »om 19.3«ni 1901

fott)ic ba§ Uberfc|un98rc<^t finb tiorbcljaltcn



SJT^ir ^abcn im neuen I^eutfc^en SHeidje erlebt, bag

<^V bie eben bnvct) SBaffengewalt befiegten gran^ofen

nic^t nur i^re alte »?)errfc^aft tn ber ^omens5i}?obe bes

hielten, fonbern aixd) m unfern X^eatern unb anbern

Unterböhungöflätten nun erft rec^t ben Xcn angaben,

ba^ i^re 9lomane ben beutfc()en Sefe^unger fpeijUen, bag

i^re ^akv unb aHerneuefien garbenoerfuc{)ler oon unö

me^r beachtet würben aU in granfreic^ felbjll unb

ebenfo t^re SD?ufifer Ui unö bie nebreict)f!e 2(ufna^me

fanben. gafl nod) weiter ging halb banaci) unfere oer^

e^rungööoHe 9lacf)a^mung aWeö (5n9(ifc{)en; man fonnte

^unbert ^af^re nac^ ber <B(i)lact}t Ui ^cip^xQ bk feineren

Deutfc{)en faum noc^ oon ben eckten @ö^nen unb

Xöcfjtern Sltbionö unterfc^eiben. @elbft nac^ 2lmerifa

ttjanbten wir unö, um t)on ba - £ebenö!unft unb

^ci^^tit ^u ^c(en. ^eute, nac^bem biefe SJöIEer (Jrnft

Qtmact}t ^aben mit i^rem alten SÖunfc^e, ba^ neue

Deutfc()lanb ju bemütigen unb ju jerfplittern, fc^ämen

wir und alo 83oIf biefer eben abgelegten 9lac|)äfferei fe^r

unb finben fie ju neun ^^^nteilen rec^t überftüffig, rec^t

\(i}U(i)t begrünbet, ba an beutfd;en SÄalern, 5i}2ufifern,



I. 5ranjÖfif<^c8 3Bcfen in J)eutf(l^tanb.

Dichtern ufn?. nie SO^angcl war. Sir Ratten ja amf)

mit eigenen ^littcln unb Gräften unö burc^bringen

fönnen, brauchten gar nic^t aU ewige SJorger bajuftel^en

!

^tiäm wiv üon biefer frifc^eflen SlJergangen^eit auf

unfer ac^tje^nteö ^a^rl^unbert jurürf, fo gewahren wir

antf) ba neben ber 25ewunberung ber ^nglänber rec^t

ötel franjöftfc()eö SBefen in Deutfclf)(anb. 2Öir werben

auc^ tk bamoÜQC freiwillige Untertänigfeit gegen frembe

9)?ei(ler unb SD^ujler a(ö fcl)änblic^ empfinben; eö war

ja auc^ fc^on in noc^ älteren ^titm^ jum ^eifpiet oon

^ircf^eimer unb 50?ofcl)erofc^, beflagt unb gerügt worben,

;,ba^ Germania igt ooll teutfc^er granjofen ifV' unb

bag bit Deutfc^en ,,immerbar wähnen, beö 2lnbern ^u^

^abe ein gröger ^uter/' Slber hti näherer S3etracl)tung

muffen wir ben Dflac^fa^ren beö Dreigigjä^rigen fe'egeö

jugefte^en, bag fie auö jwingenben ©rünben Ui i^ren

Dlac^barn leiten gingen unb bag i^re (Jrniebrigung oft bit

gerechtfertigte S5efcl)eiben^eit beö ©c^ülerö oor bem ?e^rer

war. Sfl bic beutfc^e granjöfelei unb (Jnglänberei

jwifc^en 1871 unb 1914 eine ungerechte 9)?igacl)tung ber

oaterlänbifc^en unb eine nberfc|)ä6ung ber auölänbifc^en

SÖerte gewefen, fo lägt ftc^ ber gleiche SJorwurf gegen

bic 2)eutfc^en beö ac^jtje^nten ^a^r^unbertö jwar in

Einzelfällen, aber nicl^t im grogen ©anjen ergeben.

Unfere wefllic^en D^Zac^barn Ratten oon je bk ältere,

reic()ere, verfeinerte Kultur. S^re ©prac^e war eine

Xoc^ter ber lateinifc^en
; fie Ratten alfo leicl;teren Jugang,

befferen 2lnfcl)lug an bk antife 2Belt, '^k wohnen in



T)k ärtere .Kultur.

cmcm Ijöc^fl fvmi)thavm unb fc^öncn ?anbe, njo bcr

^ampf um ba6 OZötigfle aucf) ben ärmeren nic^t fe^r

fc^wer aufgelegt wirb, ^ö ifl ein Sanb, wo bk @onnc

öfter unb wärmer fc^^eint unb ber 2öein Qtbcif}t ^in

?anb ber 9)?unterBeit, beö (5Jenuffeö, beö leichteren £eben6.

@c^on im elften unb zwölften ^a^r^unbert gerieten

tk beutfc^en 2(b(igen unb mit i^nen i^re ©efolgöleute,

amt) i^re länger unb Dichter, unter ben (2^inf(ug biefer

franjöfifc{)en Kultur. Daö ift fc^on beö^alb nic^t oer^

wunbertic^, weil ja bk SJorne^men beiber £änber flammeös

unb blutöoerwanbt waren; bk in ©allien ^eimifc|) ges

worbenen 5^ormannen unb granfen fc()ic!ten fic^ wo^l

3u £e^rern i^rer gröberen rec^tör^einifd?en S^ettern. 2luc{)

erflrecfte fiel) oon je jwifc^en bem eigentlichen granfreic^

unb bem eigentlichen I5eutfc^lanb ein 9)?ittellanb - bk

<6täbU ©enf, Saufanne, S3ern, S5afel, S[??ömpelgarb,

©tragburg, 50?e§, ^^lanjig, Luxemburg, Süttic^, S5rüffel,

9^t)fCel unb X)mfixci)cn mögen eö bejeicönen -, beffen

gebilbetere S5ewo^ner Uibc ^pxact)m oerftanben unb nac^

beiben @eiten ben S^erEei^r fteigerten. ©ermanifc^jeö

unb gallifcf)e0 Sßefen oermä^lten fic^ oft ju glücflic()em

^rjeugniö; ber 9titter beö 5i)?ittelalterö, fiarf unb galant

jugleic(), ifl ein S5eifpiel, unb ebenfo ber 5D?innefinger

unb ^öfifc^e ^pifer.

Die legten ^a^r^unberte beö 5[)?ittelalterö fa^en groge

beutfc{)e Seiflungen. X)ann folgte, baxam ^eroorge^enb,

bk ^irc^jenfpaltung unb fc^lieglic^ ber Dreigigjd^rige

^rieg. %U er ju (Jnbe ging, war unfer Sanb, in



1. ^ranjofifd^e^ 2Befcn in 2)cutf(^tanb.

S5aufc{) unb ^ogcn gcfproc^en, üerrrüj^et unb banfcrott*

Julian @c|)mibt brücft bcn bamdtgen Juflanb gut auö

:

,^cutfc^knb ^atte oon bei* SJergangenl^eit nur nod)

eine n?üflte (Erinnerung, an tit (Gegenwart feinen ©(auben,

auf bk ^üfunft feine Hoffnung/' @ottte eö genefen,

fo hvamt}U eö minbefltenö ein ^a^r^unbert (Jr^.olungös

unb ^rneuerungöjeit. Unb auö eigenen Gräften aHein

!onnte fic^ ba^ oerarmte, entfräftete, auögefogene, oer^

borbene beutfc^e S3olf faum «lieber aufbauen.

3u aUem Übrigen fehlte ben X)mi^d)m amt) ba^ SSater^

lanb. 5llfo and) ber 85aterlanböfinn, barauö greubigfeit,

@to(j, Xapferfeit fliegen, ber ^j^fer bewirft unb ^off-

nungen einfBgt. ^aö fe^r heruntergekommene „^eilige

9^ömifc|)e fKekt) beutfc^er D^ation'' n?ar eigentlich nur

ein groger 9lame. SBie jene ©tubenten in 2luerbacf)ö

^eUer fonnte man fic^ oermunbern: „wie ^öit'ö nur m(t)

jufammen?^' unb ©Ott banfen, ba^ man feine ^ftid>t

^atU^ für beffen S5efltanb ober S5ebürfniffe ju forgen.

25ie unjä^Jigen ©taatöwefen barin waren nur //J^err?

fc^aften", wie man fte auct) nannte: tva^ eine fürfllic()e

gamilie an !2änbern unb ^rtfc^aften burc^ (Erbgang,

ä^erträge ober ^rieg befaf, Daö mugte für einen @taat

gelten; oft beflanb eö auö fleinen ©ebietöfe^en, bic fonf^

nic^tö mit einanber gemein Ratten, alö ba^ fie bem

gleichen Jperrn Untertan waren. ^f)v ^evx burfte mit

fRtct)t ba^ 2Bort ü!ubwigö beö 93ierje^nten wieber^olen:

L'etat c'est moi. Diefe 'BtaaUn becften fic^ nod)

mt}i einmal mit geograp^ifc()en !2anbfcl?aften, gefc{)weige

benn mit 9[^olföflämmen ober ^^lationen. Dem in S3erlin

regierenben ^önig ge^orcl^ten S5ranbenburger, .^affuben.



Dtc SSaterlanböIofcn.

^olcn, £ittaucr, beutfc^rebcnbe £)fltpreugen, 2((tmärfcr,

£)fls unb 2Be|ifa(en, fpäter auc^ (Sc^lefier; bi'e 23ötEer(if^c

beö ^aiferö ju Sßien trat noc^ er^eb(ic^ länger, ^cutfc^c

^roüinjcn unb Kolonien gehörten jur @c^n?eij, ju

granfreic^, Dänemark, ©c^weben, S^ugtanb; ber grögte

Xeil D^lieberfac^fenö ^atte mit ©ropritannien ben gleichen

^önig; ber fäc{)fifc()e ^urfürfl war auc() ^önig t>on

^olen. ^an wufte eö nic^t anberö. Dag 9Zation,

'Btaat unb 83aterlanb ju einem S3egriffe jufammenfliegen

unb ba^ bk ^inwo^ner, nic^t bic wenigen J^erren, biefe

(Jin^eit bilben müßten, Daö fonnte bamalö noc^ nic^t

gebac^t werben. Sßenn wir tro^bem ba^ SSort Sl^ater^

knb in Jener Seit ^äuftg finben, fo Utt>ci^ Daö nki)i,

ba^ eö ein beutfc()eö SlJaterlanb gegeben l^ätte. ^ntweber

ijlt eö eine Überfe^ung auö bem Sateinifc^en: man fprac^

öom Xobe für'ö 85aterlanb, wä^renb in SBa^r^eit bk

gemeinen ©olbaten vok bk Offi^kve für i^ren ^önig

Eämpften unb fielen. Ober man flagte: ber @d;weijer

l)aU ein Sl^aterlanb, ber 3^eic{)öbeutfc^e feinö. ©ewö^nlic^

aber meinte man mit biefem SBorte, tt>a^ wir ^cnU ^eimat

nennen, alfo ben fe^r Heinen S3ejirf, ben unfere leib-

lichen S^orfa^ren bewohnten unb ben wir felber in ber

^ugenb ^erumftreifenb burc^meffen ^aben. SÖielanb

nannte alö fein SSaterlanb 23iberac^, Sujluö 9}?öfer

Oönabrücf; ©oet^e fpric^t Sßei^nac^ten 1792 in einem

S3riefe t>on feinem SJaterlanbe: bamit ifl §ran!furt im

Unterfc()ieb t>on Sßeimar gemeint. Slnbere bejeic()neten

fic^ auf bk Srage nac^ i^rem SlJaterlanbe auc^ nac^ bem

aSolföfiamme al^ ©c^)waben ober SO?eigner ober @ac()fen

ober granEen - ba^er je^t bk oielen gamiliennamen
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biefer 2(rt -, mcbcv 2(nbcrc nannten ftc^ nad) if)xev

£)hviQtnt Durlac^er, Wlain^ev ober oucf) @c^n?eben, n?ic

^rnft 5!}?ori^ 2(rnbt in feinen jungen Sauren. 2llö biefer

Dic()ter bann 1813 bie grage aufwarf: ,,2öaö ift beö

I5eutfc|)en 9[JaterIanb?'', ba war feine Slntwortt^Daö ganje

^eutfc^tanb fo(( eö fein'' noc^ neu unb fü^n; amt)

brang ja biefe gorberung felbfl in jener begeif^erten ^dt

m(i)t bnv(f),

Die SO?enfc^en waren im ac^tje^nten ^a^r^unbert

olfo burc^ politifc^e <BtaaUi ober S^olBange^örigfeitös

gefügte wenig ober gar nic^t getrennt. Darauö folgte

für Denjenigen, ber fi0 frei bewegen fonnte, ber ©runb^

fa§: Ubi bene, ibi patria. !geibni§, ®ottfc()eb,

©c^lüter, ^ad), Jpanbel, ^lopfltocf, SBielanb, «effing,

Sßincfelmann, ^erber, (5Joet^e, @c^iUer: fie aik blieben

nic^t in i^ren ^eburtöftaaten, jum Xeil auc^ n\(i}t im

beutfc()en @prac()gebiete; U^ahtc granjofen unb Italiener

lebten in Söien unb S5erlin; noc^ ja^lreic^ere beutfc^e

S^alente fuc^)ten in ^eteröburg, .^open^agen, l^onbon,

^ariö unb SRom günflige Stätten. SÖenn Daö hei ©e^

lehrten unb ^ünf^lern n\(i)t fo fe^r üerwunberlic^ i%

immerhin aber S^aterlanbölofigfeit beweiflt, fo mug c$

tjon unferm heutigen ©eftc^töpunft auö ben ber ©es

fc(?ic^te nic^t ^unbigen erftaunen machen, ba^ bamalö

aud} bie (Staatsmänner unb befonberö bk 5!)?ilitär0 i^re

?fiode wec^felten — nun eben, me man füöde wec()felt.

^in me(flenburgifc()er 5lbliger fonnte, wenn er ein fluger

^opf war, 3U gleicher ^cit aU preugifc^er ©efanbter in

^^open^agen ober alö bänifc^er ©efanbter in S5erlin in

grage fommen. ^od) 1818 ereignete eö fic^, ba^ ber



©tc 93atcrtanb6(ofen.

banifc^c Wlini^cv beö ^(uömcirtigen, ber auc^ ein gc=

borener Säne war, in S5erlin ölö preugifc^cr $i)?inif!er

bcö 2(uön?ärtigen feine Xäti^hit fortfe^te. ©oet^e achtete

in feinen legten S^Jrje^nten wenige ^änmv fo ^oc^

tüie feinen greunb %in|>arb, mit bem er ftc^ in politifc^en

unb anberen fingen rec^t einig füllte. Diefer 3^ein^arb

n?ar ein £anbömann @c()i(to, ein fc^wäbifc^er ^farr^

fanbibat, geriet aber aU Jpauöle^rer nac^ granfreic^,

Farn bort 1792 in biplomatifc^en Dienfl unb f)atU biö

1837 tüic^tigflte ^oflten unb Slufträge in ber auswärtigen

^olitif granfreic^ö, würbe and) 9}?inifter, ®raf unb ^air

t>on granfreic^. XiaUi füllte er fic^ ftetö aU ©eutfc^er!

^rfl in feinen testen Sauren fcbeint i^m in ber beutfc^s

franjöfifc^en »^aut nicf)t me^r wo^l gewefen ju fein.

S5ei ben 9)?ilitärö war man fokf)e SSaterlanbölofigs

Uit t)on je gewöhnt. Die i^ünglinge, bit fic^ für biefe

£aufba^n entfc^ieben, begeif!erten ftc^ tjielleic^t für ^önig

griebric^ ober einen anberen Jpeerfü^rer, aber für n)tUt}m

^taat fie i^r £eben einfetten, war i^nen gleic^. ©oet^eö

^ugenbfreunb Jünger, ber fic^ fpäter boc^ gerabe alö

fejler ^^arafter 2(nfe^en erwarb, ffanb im felben ^a^re

bereit, preugifc^er ober ruffifc^er ober öfterreic^ifc^er

^fPji^r ju werben ober in ^effifc^en 5i)?ietötruppen gegen

bk 5(meri6aner ober im franjöfifc^en Jpeere für bk

2(meriFaner ju fämpfen; fc^lieglic^ jog er in einer

ofterreic^ifc^en greifc^ar gegen griebric^ ben ©rogen inö

gelb, unb banac^ biente er fein übrigeö Seben ben ^aifern

öon Stuglanb. Jünger war freiließ ein armer ©teilen-

fuc^er, aber ber niebere unb ^o^e 2lbel i^ielt eö nic^t

t>iel anberö. ^einric^ t). ^alb an^ Sßeimar, beffen
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©attin fo übcrmögig für ^(i)\üev unb bann für

Scan ^ani fRi(i)Ut fc^märmte, njar franjöfifc^cr £)ffixier;

er ifl nur ein S?cifpie( für taufenbe! Sllö im ^a^re

1792 ein ^rieg jwifc^en ben beutfc^en Wtonavd)m unb

bem franjöfifc^en aufjiänbifc^en SJolEe ju erwarten war,

na^m man auf beiben leiten benfelben 9)?ann alö oberflen

Jpeerfü^rer in 2(uöfic()t! Unb biefer 9)?ann war ein

regierenber beutfc()er gürffc, ^arl SSil^elm gerbinanb

tjon S^raunfc^weig! X)ie Kriege jeneö Sa^r^unbertö

waren ja auc^ hi^ ba^in reine ^abinettöfriege; tit

^öiUv machten bk misera contribuens plebs;

t>k 2(c()iöer würben geprügelt, ol^ne ba^ fie mit Siebe

unb »^ag ftc() am Streite beteiligen fonnten ober foltten.

I
Die friegfü^renben Surften tjerbanben fic{) o^ne S5ebenfen

I mit auölänbifc^en ^äd)Un gegen i^re ftammoerwanbten

5^ac^barn, bk Deutfc()en mit 3^uflanb, Sran!reic(), ^ngs

lanb, unb gaben bamit ben gremben ba^ 9iec|)t, fic^ in

beutfc^e Slngelegen^eiten ju mifc^en. 3n S3erlin ^at

man ju Britifc^en Reiten me^r aU einmal nicljt gewugt,

ob man ftc^ mit granfreic^) gegen Siuglanb ober mit

Sluflanb gegen granfreic^ oerbünben fode.

$tro§ aller oölfifc^en ^igentümlic^feiten gab t$ alfo

S^ölfer im heutigen politifc^en @inne faum; namentlich)

hiibcU bk große mitteleuropöifc^e ©ruppe beutfc|)er

Stamme feine ^in^eit. 2luc{) nic^t ttrt>a eine (Jin^eit

ber ©prac^e, beö geistigen £ebenö, beö ^anbelö unb

SÖanbelö. 3n jeber Sanbfc^aft fprac^ man ein anbereö

Deutfc^; bk @prac|)e ber S5üc^er unb Leitungen unb bk

©c^riftfprac^e ber Söriefe war ein wicl)tigeö S5anb; aber

neben unb über biefer nationalen ©prac^e ^errfc^ten
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bann axiä) noc^ bk bcibcn internationalen: ba^ I^ateinifc^e

unb ba^ granjöfifc^e» S5iö inö ac^tje^nte ^a^v^unbtvt

hinein tvat ?ateinifc^ bk @pracf)e ber ^irc^e unb ber

SBiffenfc^aft; ber reifenbe ©eiftlicf)e ober ©ek^rte fprac^

in allen Sänbern feine confratres in biefer noc^ leknbigen

unb feit ^iceroö Xagen auc^ noc^ fejr entwicfelten

©prac^e an. ^benfo würben ßtaaU^extv%c laUit\Jl<^_

abgefaßt 2(((mä^lic^ würbe Sranjöfifc^ üblicher unb _

iwav t)on ber oorne^men SSelt ^er, bk |a fc^on feit

^a^r^unberten in ^ariö i^re ^ö^ere S5ilbun9 unb an*

genehmen 2(ufent^a(t fuc^te. SO^an fann ba^ ^ai)v

1714 aU ben ^tit\>nnft nennen, wo bk jüngere

Xoc^terfprac^e über bk römifc|)e 9}?utter ben SJorrang

gewann, benn in biefem ^a^vt würben bk Staftätter

griebenöoer^anblungen franjöfifc^ g<^fü()rt, unb jugleic^

erfc()ien ba^ groge SSerf ber 2)?onabenIe^re öon Seibni^

in franjöfifd^er @prac^e; ber grögte Denfer unb ©e-

(e^rte 25eutfc^lanbö ging noc^ in feinen alten Xagen

oon ber lateinifc^en jur franjöfifc^en S5üc|)erfprac^e über.

Diefe beiben fremben ©prac^en waren bk wic^tigflen

^c^vfäct}ev in aller ^ö^eren beutfc^en ^(i)\xU unb l^äuölic^en

(Jr^ie^ung; e^e ba^ ^näblein fonft ttwa^ ©efc^eibteö

wugte, mugte eö mensam beflinieren ober franjöfifc^

parlieren lernen. X)k ©c^ulmeifler beoorjugten ba^

^ateinifc^ej bie^JkrueteöQLio^enJr^^ i^re

©prac^e. (5ö war für fie ein ^auptmittel, ftcfi" öom

nieberen 95olfe abjufonbern, unb auf ein gern^alten beö

^öbelö ging ja immer i^r erfleö S5eftreben. Die franjöfifc^e

Sprache war leicht ju erlernen, benn fie war einfach im

Sa^bau, befc^ränft im ^ortfc()a§ unb namentlich bmii)-
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dü^ geregelt; eine 2lfabernte (egte ben @inn ber SBorte

fejl, unb eö göb eine 2(nja^l S[Äufler=5(utoren, beren

SBerBe angenehm ju tefen waren. ,,^ie auögebilbete

Jpofs unb SSettfprac^e''' nennt (5Joet^e ba^ St*ön}öfifcf)e.

Die beutfc^)e @pract)e bagegen tvar aUerbingö fföftig,

reic^, innig, mannigfaltig, tief, unb !2ogau fc^on f)atU

mit fRt(i)t betont:

Äann bie bcutfd^e BpxadS)^ fd^nauben, fd^narren, pottern, bonnern,

frac^en,

^ann fte bo(^ aud) fpiclen, fcl)er3cn, lieben, fofen, tänbeln, lacben.

2(ber eö ifl noc^ b^ii^^ ^in« ©prac^e, in ber man

fic() nie auöternt; bamalö aber fehlten v>kk Siegeln unb

S^orbilber, bk ünö Späteren bic rechten SÖege jeigen.

^ebermann ^atU mit feiner ^eimifc^)en S!}?unbart ju ringen,

wenn er Sc^riftbeutfc^ reben ober fc^reiben woUte; fobalb

er fic^ in eine anbere I2anbfcl)aft begab — man benfe

an ben jungen ©oet^e in Seipjig — , würben feine 2luös

fpracl)e unb fein ^tii Ulä^tit SBie man fic^ eigentlich

auöbrücfen ober feltenere Söorte richtig fc^reiben muffe,

blieb immer zweifelhaft. 2Öir ^aben 3^MQr\i^e t>on 1795

unb 1802, ba^ SSielanb, ®oetbe unb @c()iller ftetö ibren

5lbelung hei ber J^anb i)ahm mußten (@t. m. ©. 4, 68);

ber „5ibelung" war ein grammatifcb-Britifc^eö SBörterbucb,

ta^ 1774 hi^ 1786 jum erften unb 1793 biö 1801 jum

^weiten S[^ale erfc()ien. SBir fönnten aber aud) auf bes

rühmte @c{)riftfleller jener ^cit, etwa auf ben oorlb^'n

genannten ^linger, b^nw^^^f^"/ ^n ^^^^^ J^anbfcbriften

fafl jebe Jeile einen groben 9[Jerftog gegen bie fRc(f)ts

fc()reibung ober Formenlehre ober ©a^baulel^re enthält.

2lucl^ ©oet^e beburfte ber oerbeffernben ©e^ilfen.
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^cutc gi(t ^ctcv für ungebilbet, ber ben britten unb
ji

oicrten ga(( ber Jpaupt= unb Sürroörter nic^t auö ctnanbcr

galten fann: im oc^t^c^nten ^a^r^unbert erwarben biefc

gä^igFeit nur wenige 5(uöertt)ä^(te. 2Bir lächeln fcf)on,

wenn wir bie (unoerbefferten) beutfc^en S5riefe ber be^

rühmten ^änmv unb grauen jener 3^^* ^^f^n; «J^t*

würben aber faum ben fc^utbigen 9^ef)?eft bewahren

fönnen, wenn ^önig griebric^ ober ^aifer 3ofep^ ober

auc^ griebric^ ©c^iUer plöi^lkf) tjor unö ftünben unb

i^r Deutfc^ ertönen liegen.

Daö war nun ein böfer ^reiökuf : weil ba^ ^eutfcf)e

einer ungepflegten, holprigen, löchrigen, ba^ granjöftfc^e

bagegen einer glatt gebahnten ©trage glic^, fprac^en

unb fc^rieben oielc Deutfc^e, namentlicl) ber 2(bel unb

tva^ oorne^m fein wollte, lieber franjöftfc^. Unb l^in?

gegen: weil bk S^orne^men, ©ele^rten unb 25egabten

i^re 9}?utterfprac^e nic^t pflegten unb an^hübttm^ blieb

fte plump unb ungehobelt. Die 9}?e^rfprac()igfeit führte

nun aber aucl^ ju bem weiteren Übel ber ©prac^s

mengerei. SBer eine frembe ©prac^e oiel lieft unb felber

braucht, nimmt iljre SBorte unb ©enbungen unwillfürs

lic^ in bk ein^eimifc^e mit hinüber; wer bk frembe

Junge nur wenig fennt, lägt bk^ 2Benige gern in feine

9^ebe fliegen, um feine 25ilbung ju jeigen; unb fo ift

eö gekommen, bag bk auöbrucföfojigfte unb reic^flte

aller ©prac^en, bk beutfc^e, ftc^ auö bem "Sateinifcifjen

unb granjöfifc^en oiele taufenbe oon ÖBorten unb

SfJebenöarten lie^ unb ftc^ ben 2lnfc^ein ju^og, alö ob

fie bk einfac^ften Dinge nic^t ju bejeic^nen im flanbe

fei. 2Bir leiben noc^ je^t unter biefem fc^impfliefen



Jufianbe; im ftebje^nten unb acf)tje^nten ^a^rl^imbert trug

ber beutfcfje ©eifit aber einen noc^ örger getieften S3ett(ers

mantel. 3Öir fönnen unö jum S3eifpie( bie Umgangöfpracfje

am »^ofe ber ^erjogin 2(ma(ie oon Söeimar nic^t fc^auber^

l^aft genug üorfieden: t^üringifc^eö unb braunfc()n?eigifc^e6

Deutfc^ burc^flocf)ten mit fc^terf)tem ^onoerfationösgrans

jöfifc^ unb befe^t mit fdvodm öon Slmtölatein! ^arl

t). £t)ncfer fc^)ilbert eö unö in feinen Erinnerungen (2(m

weimarifc^en Jpofe*), @. 16); auc^ ©oet^e tvti^ in

,Diö()tung unb SBa^r^eit^ (7. 23uc^) auf biefe ^uflänbe ^in:

2!)eutf(l^tanb, fo tangc »on auswärtigen 9Sötfcrn übcrfd^wcmmt,

»on anbcm 9^ationcn burd^brungcn, in geteerten unb btptomattfd^cn

SScrl^anblungen an frcmbc ©prad^c gcmicfcn, fonnte feine eigene

unmbgltd^ auSbilben. (5S brangen ftd^ il^r ju fo mand^en neuen

SSegriffen aud^ unjä^ttgc frembe 2Borte nötigem unb unnötiger^

weife mit auf, unb aud^ für fd^on betannte ©egenflänbe warb

man »crantaft, fld^ auStänbifd^cr 5tu§brüdfe ju l^ebienen. 2)er

^eutfd^e . . . begab ftd^ bei ben 5'^anjofen in bie ©d^ule, um
tebenSarttg ju »erben, unb bei ben ülömern, um fld^ »ürbig auSju:

brücfen. ^teg foUte aber auc^ in ber 9}Zutterfprad^e gefc^e^en; ba

benn bie unmittelbare Slnwenbung jener 3i>iome unb beren Jpalb:

»crbeutf(^ung fowo^t ben SBett: aU ®ef(^äftSflil (äc^erltc^ machte.

5S}?an ^at eö ^oet^en oerbac^t, ba^ er 1790 in ben

Sl^enebifc^en (Epigrammen (im Sl^ergleic^ ju ben Slrbeitös

floffen ber bilbenben ^ünfiler) tie beutfcf)e Sprache

,,ben fc^(ect)teften ©toff' nannte, mit bem er aU

.^ünflHer ^aU ringen muffen, ©ein Urteil i^ ungerecht,

*) 2(m roetmarifc^en ^ofe. Unter 2(malie unb öarl 5tugufl.

(Erinnerungen »on Äart ^xi)xx\. t). Spnrfer. herausgegeben öon feiner

©rognid^te 9}?aria ©c^cUer. W\t ac^t 95irbniffen. »ertin 1912,

a. @. mittux a @obn.



©prad^mengerei unb ^tnwanbercr. 15

bcnn gcrabe ©oetjc ^ttc aU franjöftfc^er Dichter nic^t feine

^alU ^xaft entfalten fönnen; in feinen fc^önflen ©teilen

ki^et nkt)t nur i?er Did^ter, fonbern and) tk beutfc^e

@pracf)e Sßunberootteö. 5lber mv jweifeln boc^ nic()t, bog

er jeneö Urteil auö gefüllter ^rfa^rung auöfprac^, unb

fönnen i^m, n?aö er meinte, nac^em|3ftnben, wenn wir

tttva bk beutfc^en «Sc^riftfteto jur ^anb nehmen, tk

er qU ^inb in feineö S^aterö SSüc^erfammlung öorfanb.

*

^ö war fc^on oon jenem un6eftimmten Sanbe tk

9lebe, ba^ jwifc^en ^eutfc^knb unb granfreic^ Ik^t

Unter beffen S5ewo]^nern machten franjofifc^ rebenbe

^rotefitanten feit ^abinö Reiten einen großen Xtil auö.

@ie waren für bk Seutfc^en, bk in franj()fifc|)er

(Sprache unb Kultur fortfc^reiten woUten, bk natürlichen

SSermittkr; mc benn ja bk Sßeftfc^weij biö auf ben

l^eutigen Xag ba^ I2anb ber ^rjie^erinnen, ^rjie^er unb

(Jrjie^ungöftätten geblieben ift» (5in nic^t geringer Zeil

ber franjöfifc()en ^roteftanten würbe nun aber auö ber

^eimat vertrieben, aU £ubwig ber SSierje^nte ftc^ ju

bem grcgen geiler bereben lieg, bk feit 1598 bmd) ba^

;^(ibitt oon 9Zanteö''' befte^enbe Dulbung beö reformierten

23eFenntnifi"eö unb ©otteöbien(!eö auf^u^eben. ^n ben

Sauren 1681-86 flogen 200000 5)?enfc^en befter Olrt

t)or ben graufamen Sßebrängern; Stiele baüon fc^ufen

ftc^ in beutfc^jen @täbten eine neue Jpeimat; fo entflanb

jum S5eifpiel eine rec^t beträc()tlic^e franjöfifc^e reformierte

©emeinbe in S3erlin. Diefe t>om ©c^icffal fc{)wer ges

prüften Sluöwanberer erwiefen fic^ alö befonberö ge«

fc^icfte J^anbwerfer, gabrifanten unb ^aufleute, jugleic^
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amt) aU fittlic^e, nüchterne, ruhige SJürgcr; fie genoffcn

dfo ein ^o^eö 2(nfc^en. Unb fie felber ober i^re ©ö^ne

unb Xoti)tev tvavm öon Slnfang on bk gceignetjltcn fc
jte^er ber ^ugcnb jur fran^öftfc^en @prac^c unb Kultur

unb überhaupt jur ©eftttung unb SBiffenfcf)aft. Sßelc^e

S5ebeutung Daö \)attc^ jctgt ber groge Eonferoatioe Patriot

griebric^ Subwig o. b. ^axml^ in ben Üloc^ric^ten auö

feinem ?eben. ^r ift 1777 geboren; feine eigene 3}?utter

entflammte einem Slbelögefc^Iec^te ber Kolonie:

3» 93crltn »or bamati, mcl)r noc^ al§ in anberen bcutfd^en

©täbtcn, bei ^of unb unter bcm 2lbcl bic fran^öfifd^c ©prad^e

attgemcin. DieS rül^rtc weit »cntgcr, wie fpäter^in ©d^riftfleacr

eS ftd^ njol^t eingebilbct unb »erbreitet b^ben, »on ^riebrlc^S beS

@rofen QSortiebe für biefe ©pracbc ^tx , . ., aU »on ber jabt-

rct(ben ^tnftebelung ber franjöfifcben ülefugi^S in 95erlin. Da feit

biefer 2tnftebelung fc^on bwnbert ^af)xc »erfhid^en waren, fo waren

bie franjöftfcbcn abeligen Familien fc^on mit aUcn einbeimifc^en

»erf(bwägert, 3" bem 95eamtcn;, ©etebrtem unb ^aufmannSflanbc

war 2)ie§ jwar weniger ber %aü, weil bie ©prac^e bi^^i^ nod) ein

^inberniS beS JBefanntwerbenS war. t)a aber bie frana'öftfc^en

Äauflcute unb ^abrifanten bie geftbicfteflen unb in »ieten 5ä<bem
bie einjigen waren, fo war mit Diefen ber meifle ©ertebr, unb in

aßen Äaufläben würbe franjöfifd^ gefprocben. 2(ucb »erurfa(bte

bie äu§ere feinere 93ilbung, ba§ bie Srjieberinnen beinabe aug=

fcblie^lid^ auS ben Ülefugieg genommen würben. 3"* Dur(b=

f(bnitt waren bamalS bic älteren 2cute bie €nfel ber Sin:

gewanbertcn. S)iefc fpracben jwar fc^on fämtlicb beutf(b, aber

fcblecbt unb mit febr merflicbem 9lf3ent; wenn fte ft(b beutli(b

aufibrüdfen wollten, mußten \\e franjöftfd^ fpred^en. Die ganj

alten Seute, etwa no(b @öbne ber wirflieben Üiefugi^S, fonnten

gar fein X)eutf(b. Die Kolonie b^tte bamaB nocb fünf ^ir(ben

in S5crlin, bie flet§ ganj gefüllt waren, unb ba bie franjöfifd^en

^rebiger für bie beflen galten, fo würben fte audb »on ben

Deutfdbcn, bie franjöfifd^ fonnten, alfo fcbon »on bem ganjen
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Slbet l^äuftg befuc^t. 3^ ^^n i" meiner Äinb^eit weit öfter in

bcr franjöftfc^en, aU in ber beutfd^en ^ird^e geaefen.

3n bcn öerflof[encn fünfjig ^ai)xen i)at ftd^ 2lIIeS »eränbert.

X>ie öierte unb fünfte ©cneration tft j^erangewad^fcn. ^n aßen

@tänben t)at eine gänjtid^e SSetmifd^ung mit ben Deutfd^en ftatt;

gefunben; fef)r QSiele füJjren jc$t nod^ franj'öjtfd^e O^amen unb

fbnnen fein SBort ^ranjöfifd^ mel^r. 'ji)xe Ätrd^en flehen leer.

^d) (ernte atfo öon Äinbeöbeinen an ^ranjbftfd^ mit bem

2)eutf(^en jugteid^. 'jn bem ^aufe meiner Ottern »arb beflänbig

franjöfifd^ gefprod^en roie in allen anberu ju bamatiger peit, mit

benen mir Umgang l^atten. Slber fd^on in meinen ^inberjal)ren

trat bie oben ern)äf)nte 9Seränberung ein: baö SDeutfd^c gewann

bie Dber^anb, unb fc^on meine jüngj^en ©cfc^mijler, jet)n biS

fünfjel^n 'jai^xi jünger mie id^, fonnten beffen nid^t mef>r aU
.^inber burd^ bie btofe Übung mäd^tig »erben, fonbern mußten

ti nad^ (Kegeln erlernen.

2(uger bic^m l^öc^fl n?ünfc^enön?crten ^leubürgcrn

gab eö in ben beutfc^en ©tobten, befonberö ben ^ofs

flübten, noc^ eine wefentltc^ anbere 2(rt granjofen: Dies

jentgen, bte hd ben prflen, bem ^o^en 2lbel unb ben

reichen 23ürgern i^r ®lücf machen tvoUtm, UiU burc^

ijre ^ünjlte, tciU bmd) i^ren ©eift, UiU bixvd} bte bloge

fc^öne ^erfönlic^Eeit ober aud) o^ne ato 23erbienfl noc()

Sßürbtgfeit. ^0 waren Xanjmeiflter, gec^tmetfler, Jetc^en-

teurer, ^öcf)e, ^ajlteten^ unb 3u(ferbäcfer, ^erücfenmac^er,

^ammerbiener,»^änbter,@c^aufpieIer,2(benteurer,Xaufenb5

fünftler, galfc^f^^ieler mt Sefftngö 3^iccaut be (a 50?ar(iniere,

unb au0 bem fc^önen ©efc^lec^t Kammerfrauen, ^u^s

macf)erinnen unb waö man je^t £ebebamen nennt Diefe

gremben, bie jid) in X)eutfcf)(anb auf fürjere ober längere

$dt ein warmeö ^lä^c^en fucf)ten, n?urben natürlich nic^t

Ibö^er eingefc^ä^t, aU fte oerbientcn ; ben grembling, ber

©tuubcn mit ©octl^e. 38/39 (X. 2/3). 2
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hei unö ©elb oerbicnen mü^ fe^cn mir aUcmd oon oben

l^erunter an. 93ieneicf)t ^klt man fie ju rafcf) für biege

(Sc()n)abronöre unb SSinbbeutel; jebenfaUö n?aren auc^

unter biefen ^öc^en, Sieitle^rern ufn). treffliche 5[>?enfc^en,

bk jur n^ac^fenben beutfc^en Kultur bod) auc^ i^r Xeilcf)en

beigetragen ^aben.

Smmer wieber ifl ju bebenden, ha^ tk Deutfc^en

nac^ bem Dreigigiä^rigen Kriege auf ein S^^r^unbert

^inauö tt)irflicl) rec^t gut baran taten, oon ben granjofen

ju lernen, ©ottfc^eb n?ar burc^auö ein beutfc^gefinnter

5[}?ann; er »erlangte alö Patriot im X^eater bk 25es

folgung beö franjöfifc^en 85orbilbö. Jpanbelte e^ fic^ hd

5(nbern oielfac^ auc^ nur um 9}?anieren, ^cxtmcnkn^

gormen, fo gilt boc^ and) baoon (5Joet^eö fpätere !2ebre,

ba^ fiel) ba^ klügere unb innere nic^t trennen lögt,

^r \)at benn and) immer bk granjofen alö unfere 9Sor=

ganger in ber Politur unb Kultur geehrt. ,,2Belc^e unenb?

lic^e Kultur ifi fcl)on an ben granjofen vorübergegangen,

njo xviv 2)eutfcl)e nod) ungefc^lacl)te S5urfc^e njaren!''

@o rief er im 2llter einmal auö; unb oorl^in fd)on lafen

n?ir bk Stelle: ,,Der I5eutfc^e, feit beinahe jwei ^af}Vi

^unberten in einem unglü(flicl)en, tumultuarifc^en Ju?

(lanbe oern?ilbert, begab fic^ hd ben granjofen in bk

@cl)ule, um lebcnöartig ju n?erben.'''

©0 n?ar ba^ (Einbringen ber granjofen unb beö fran?

jöfifc^en Sßefenö im ©anjen juträglic^. SSenn 2^em

gegenüber auf bk 93erfc^n?enbung, ^runferei unb ^ä^

treffenn?irtfcl)aft ber deinen beutfcl^en gürflen bingen)iefen
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wirb, bic bem 14ten unb 15ten I^ubtrig nac^al^mtcn, fo

fann man n?o^l fragen, ob fie o^ne bicfe S[$orbiIber ebler

unb entjaltfamer gewcfen n?ären; einige ^aben oielleic^t

nur barum allerlei fünfte geforbert, n?eil fie in ^ariö

unb SSerfailleö ftatt ber altbeutfc^en grefferei unb ©auferei

eine verfeinerte @enugfucl)t n?a^rna]^men- 3n einzelnen

göllen tvax freiließ bie SJeoorjugung bergranjofen ungerecht.

@o fc^eiterte ba^ fü^ne »Hamburger ^lationaltl^eater, an

bem ^effing S5erater war, jum Xeil beö^alb, njeil franjöfifc^e

@c^aufpieler in bk ^tabt famen unb me^r Zulauf Ratten

alö bk Xruppe, in ber ein ^!^of mitwirfte. Unoergeglic^

ift auc^, bag griebric^ ber ©roge HöS', alö ber Soften

beö ^öniglicl)en ^ibliot^efarö ju befe^en war, üon Seffing,

ben man i^m fe^r n?arm empfahl, nicl)tö ^ören wollte,

weil SSoltaire einmal abfällig über biefen beutfc()en

©ele^rten geurteilt l^atte. ^er arme Seffing blieb ein

S^ogel o^ne 9lejl, unb ba^ 2lmt befam ein franjöftfc()er

25enebiftiner ^ernettt), ber fiel) recl)t untauglich erwieö.

^ö iflt befannt, ba^ ©oetl^e fogar biefer Ungerec^tigs

Uit griebricl)ö gegen bk neue beutfc^e Literatur bk gute

^ciU abzugewinnen wugte. ^r meint, bk preugifc^en

unb beutfcl)en «Sc^riftfteller Ratten gewiffermagen mit

bem bewunberten Könige gerungen, bag er fie anerEenne.

Dieö 3iel erreichten fie jwar nic^t, aber fie erftarften

boc^ im Siingen. (Dic^t. u. SÖa^r^. 2, 7.) Unb am
SSiberfh-eben gegen ba^ franjöfifc()e SSefen lernten ja

auc^ bk Deutfcl^en erflt fic^ felber alö 93ol6 empftnben unb

i^re eigenen SiJorjüge, i^ren eigenen S5efi§ fc^ä^en.

2*



@(i)on in früher ^inb^ett (ernte ©oetl^e t>erfc^iebene

2lrten ber granjofen fennen» ©eine 95aterflabt

lag an großen 95erfe^röftrafen unb n?ar ju ben Wlc^^

jeiten eine <Btänc lebhaften »^anbelö unb mancherlei

^Vergnügungen» Da fa^ man unter ben Steifenben unb

SJerweilenben oft auc^ bk n?efl(icl)en ^^lac^barn. 2Kö

SSolfgang oier ^a^re alt tvav, würbe ^Voltaire auf ber

ga^rt burc^ granFfurt oer^aftet unb einige Xage ge*

fangen gehalten, benn ^önig griebric^ ^attc bamalö Ur-

fac^e, feinem biö^er t)er^atfc()e(ten greunbe ju grollen unb

ju migtrauen. ^n granffurt gab eö namentlich auc^ eine

franjöfifc{)e reformierte ©emeinbe. 2)iefe gremben waren

eingewanbert unb jugelaffen, alö bk Eirc^licj^e SVerfaffung

ber (Btabt bereite bk Steckte ber l^ut^eraner unb ^at^o=

lifen festgelegt, anbere ©laubenöle^ren bagegen auö^

gefc^loffen l^atte. @o Fonnten bk neuen ^Reformierten

in ber ©tabt felbfl Feine @c^ulen unb ^irc^en l^aben;

fie mugten fic^ oor ben Xoren eine 93erfammlungöflätte

einrichten. 2lber i^re SVerweifung inö Dorf gereichte

i^nen balb jur 2luöjeic()nung, benn fie brachten eö rafc^

ju SÖo^lftanb unb Fonnten in glänjenben ^utfc|)en am
©onntagmorgen ju i^rem ©otteöbienfte ^inauö fahren,

an ben Sut^erifc^en unb ^at^olifc^en oorbei, bk ju guge

i^re Äc^en auffuc^ten. Der ^nabe ©oet^e begab fid)
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manc^mol mit i^nen nad) fdoäm^cm^ um franjöftfc^e

^rcbigten ju ^ören.

2öie anberträrtö, fo HcUtc and) in granffurt bie

Volonte manche !2e^rer unb Lehrerinnen für bk 2llts

eingefeffenen; aud) ber ^nobe ©oet^e lernte fein erf!eö

Jranjöftfc^ hd ^mc 2)?agbeleine ©ac^et 3^a nun aber

feine oäterlictje gamitie gleicf)foUö ju ben (Jingewanberten

unbSluffbebenben gehörte, fo fanben er unb feine ©c^wefler

i^re ranggteic^en Sugenbgefci^rten grogenteilö unter

biefen l^atbfranjöfifc^en, l^albbeutfc^en Sieformierten,

3n n?ieber ganj neuen ©efltalten jeigte ftc^ tk be?

rühmte ^^lation bem je^njä^rigen Knaben, aH bk grans

jofen im Kriege gegen SSranbenburgs^reugen granffurt

befe^ten unb fic() bort f)änüi(i) einric()teten. 2luc^ im

S^aterl^aufe gab eö intereffante Einquartierung, einen

^^^önigöleutnant^'. Ebenfo reipoU tvav bk ©c^aufpieler^

gefettfc^aft, bk bk franjöfifc^en Xruppen unterhalten

foKte ober wollte. Ser (JnFel beö S5ürgermeifterö befam

eine greüarte; er lernte nun im empfdnglicljften 2(lter

ba^ franjöfifc^e XJeater fennen unb natürlich auc^ lieben.

9Son bcr ^omöbic öcrfltanb id^ am tücnigflen, »eil ftc ge:

f(^n>tnb gcfprod^en raurbe unb ft<^ auf ©ingc he^ gemeinen 2ebcn§

bcjog, bcrcn 2(u§brücfe mir gar ni(^t bcfannt waren. X)te jtragöbtc

fam fcttener »or, unb ber gemef[ene @d^rttt, baö staftarttge ber

Sllexanbriner, ba^ 2lttgemetne beö 2lugbrucf§ mad^ten ftc mir in

jebcm ©tnne faftiefer. ^S bauertc nid^t lange, fo na^m id) ben

Dlacine, ben td^ in meines QSaterg 95ibliot^eE antraf, jur ^anb
unb beHamterte mir bte ©tüdfc nad^ tl^eatraüfd^er 2lrt unb SBetfe,

njte fte ha^ Organ metneg jOfjreS unb ba§ i^m fo genau öer=

roanbte ©pra(^organ gefaxt t)atte, mit großer 2ebl^afttgfeit, ol^ne

ha^ \(^ no(^ eine ganjc Ölebe im pufammenbang ^ättc »erflehen
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»te ein eingelernter ©prad^öogel . .

Da§ »erftftaterte franjöftfc^e Suflfpiel mar bamaB fe^r be-

liebt; bie ©tücfe »on J)e6toud&eö, 5D?artöaur, 2a Sl^auffec tarnen

Ijäuftg »or, unb id^ erinnere ntidö nod^ beutlid^ mand^er c^araf:

teriflifd^en Figuren. 93on bcn 9}?oli^rcfd^en ift mir weniger im

@inn geblieben. 2BaS am meijlen €inbru(! auf mid^ machte,

mar bie ^ppermneflra »on 2emierre, bie al8 ein ncue§ ©tüdf mit

(Sorgfalt aufgefüfirt unb wicbcrl^olt gegeben »urbe.

^öd^fl anmutig »ar ber (Sinbrudf, ben ber Devin du \^1«

läge, Rose et Colas, Annette et Lubin auf mi(^ mad^ten.

3d^ fann mir bie bebänbertcn 95uben unb ^JJäbd^en unb ifjre 95e=

Regungen noc^ jc^t jurücfrufen . . ,

©0 will ic^ benn aud^ nod^ anfül^rcn, ba§ id^ 2!)ibcrotS ,^au§;

oatcr' unb bie ,<pi>ilofopl^en' »on <paliffot gefeiten ^be unb mid^ in

Unterem @tüdP be§ ^l^ilofopljen, ber auf allen QSieren get)t unb in ein

ro^eSSalat^au^Jtbei^t, no(^ wo^l erinnere. (J)id^t. u.5ZBa^r^. 3.95.)

S5eruf0Fomöbianten erwecken oUemd and) bie 2n^

jum £icb^abert^cater. X)cv ^nabe ®oet^e tvav nad) ein

paar dornten X^eaterbefuc^ im granjöfifc^en ftcf)er

genug, um in SRacineö »Britannicus*, ben man in einem

öorne^men »^aufe oon ^inbern aufführen lieg, eine

J^auptroUe ju fpieten. @ec^ö ^a^vc fpäter fc^rieb er

feine 25riefe ebenfo bequem unb gleich oft in fran^öfifc^er

wie in beutfcf)er «Sprache; aud) aU Dichter franjöftfc()er

8[5erfe n?ar ber ©iebje^ns unb Slc^tje^njä^rige rec^t

gewanbt. 3n alten ^a\)xen glaubte ©oet^e, er f)aU fein

granjöfifc^ ganj o^ne Unterricf)t gelernt; ba ^atte er

jene 9}?abemoifeUe ®ac()et oergeffen unb bacfjte nic^t

baran, ba^ auger feinem SSater auc^ ber ^enfionatö-

öorjle^er ^feil, ber eine SÖafe beö SJaterö jur grau \)atte,

i^n gelegentlich in bk grammatifc^e (Schule genommen.
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3n ber ^auptfac^e ^atu er ficf) freilid) bte frembe Sprache

angeeignet, njie ^inber i^re 2)?utterfprac^e gewinnen:

^örenb, auffangenb, nacJ)pIappernb. Unb er trat in eine

©efeüfc^aft ein, n?o er nie auger fibung fam. ©eine

erf!e Unioerfitätöffcabt ^ieg fc^on oor i^m ein ^Iein=^ari6,

unb ber @a^ „eö bilbet feine £eute'' meint eine 2(rt

franjöfifc^e 25itbung. Daö X^eater jum 25eifpiel, baö

(SJoet^e ^ier oorfanb, n?ar nur in ber @prac^e t>on bem

franjöfifd)en unterfcf)ieben, wie er eö t)on granEfurt ^er

fannte: ©toff, gorm, (^e^alt ber @türfe waren gteid).

Unb wir tun auc^ bem !5!eipjiger ©tubenten ©oet^e fein

Unrecht, wenn wir urteilen: er ^ätU ebenfo gut ein

granjofe fein unb feine ©ebic^te unb Dramata ebenfo

gut auf franjöfifrf) fc^reiben fönnen. Die ©c^riftffceHer,

bk if)n bamatö beeinflußten, waren entweber granjofen:

S^oltaire, 9louffeau, ober jianben nid)t xvdt ah: Sßielanb

unb bie SlnafreontiEer.

^ad) 3(((em, voa^ wir biö^er bebad^ten, nimmt eö

unö aud) nid}t Sßunber, ba^ ©oet^e im ^inöerffcänbniö

mit feinem Später a(ö ^xvciu Unioerfität ba^ ju granf*

reic^ gehörige ©trapurg tvä^lU. Sßo^IgemerEt: er wollte

fic^ nicl)t auc^ einmal im fremben Sanbe umfe^en unb

weiterbilben, fonbern 2lbfcl)lug feiner @tubien, Dramen

unb Xitelgewinnung waren ba^ üorgefe^te ^kL Unb al6

er eö erreichte, backte er fogar eine ^ät lang, er t'önnte

wo^l alö ^rofeffor in ©tragburg leben ober in ^ariö

Sl^orflel^er ber elfäff{fc()en ^anjlei werben» Daran, ba^

biefer ©ebanfe nicljt gröger würbe, ^inberte i^n jebenfallö

nid)t bk (Erinnerung, ba^ er ein beutfc^er 9ieic()öbürger

war; politifc^ war er fo unbefangen tvk alle 2Öelt.
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2Bo^l aber trat je^t btc anbere 5tatfad)c oor t^n,

tag ber Dcutfc^geborene, wenn er fic^ aucJ) rec^t gut in

bie franjöfifc^e ©prac^e unb ©ebanfenwelt gefunben ^at^

tmnod) Bein oodfommener granjofe trirb unb bd^ if}n

namentlich bk eckten granjofen nirfjt aU S^reegleic^en

anerfennen. (?Jerabe feine franjöftfc^e ©prac^e, bic er

fo leicht unb frei be^errfc^te^ bereitete i^m SJerbrug.

2>tc ^ranjofcn, meldte ftd^ überhaupt ctneS guten SSetragcnS

befleißigen, finb gegen ^rembe, bie it)re (Sprad^e ju teben anfangen,

nad^ftcbtig; fte werben O^iemanben über irgenb einen gebier auS:

tad^en ober ibn beßb^lb olf)ne Umfcbmeif tabeln. S)a fte jebod^

nid^t wobt ertragen mögen, baß in i^rer (Sprad^e gefünbigt »irb,

fo f)ahm fte bie 2lrt, eben 2!)a§fetbe, »aS man gefagt b^t, mit

einer anberen 2Benbung ju roieber^olen unb gtcid^fam b'oftidb ju

befräftigen, fid^ babei aber be§ eigentlid^en 2tuSbrudfö, ben man
bätte gebraud^en fotlen, ju bebienen unb auf biefe 2Beife ben

SSerftänbigen unb 2tufmerffamen auf ba§ üled^tc unb ©el^örige

ju fübren.

©0 feJ>r man nun, wenn e§ einem ernjl ift, wenn man
©elbftöerteugnung genug i)(it, ftd^ für einen @d^üter ju geben,

hierbei gewinnt unb geförbert wirb, fo fübtt man jid^ bod^ immer

einigermaßen gebemütigt unb, ba man bod) aud^ um ber @ad^c

miüen rebet, oft attjufebr unterbrod^en, ja abgelenft, unb man
läßt ungebulbig ba§ ©efpräcb faUen. ^ieS begegnete befonberS

mir ttor 2tnberen, inbem id^ immer etroaß 3"t^^^ff<^i^t^^ 3" f<*9^"

glaubte, bagegen aber aud^ etn>a§ QSebeutenbeg »erncbmen unb

nid^t immer bloß auf ben 2tugbrurf jurürfgewicfen fein »oUte;

ein 5<^ö/ ^^^ t)ci i"i^ öft^i^ eintrat, »eil mein ^ranjöfifd!^ üiel

buntfd^edfigcr war alS Da§ irgenb eine§ anberen ^remben. QSon

S5ebienten, ^ammerbienern unb ©d^ilbroad^en, jungen unb alten

©d&aufpielern, tt)eatralifd^en Siebbabern, 95auern unb gelben b^itte

id^ mir bie Ülebenßarten, fo roie bie 2lfjentuationen gemertt, unb

biefeS babplonifd^c ^itioxn folltc ftc^ burd^ ein tt)unberli(^c§ 3"-'

grebieng nod^ mef)r »erwirren, inbem id) ben franjöfifd^en refot:
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mtcrten ©etfllid^cn gern jul^örtc. 916er aud^ f)termtt fottte eö nod^

ntc^t genug fein: benn aU td^ in ben 3üngling§jaf)ren immer

mel^r auf bie Xieutfd^fjeit bc§ fec^jctjntcn ^af^xf^nnUxt^ gewiefen

warb, fo f(^lo^ id) gar batb aud^ bic ^ran^ofen jener l^errlid^en

^pod^e in biefe Steigung mit ein. 50'lontaigne^ 5lmt)ot, Olabetaiö,

Tlaxot waren meine ^i^cunbe unb erregten in mir 2(nteit unb

'S5ett)unberung. 2lnc biefe »erfd^iebenen Elemente bewegten ftd^

nun in meiner $Kebe d^aotifd^ burd^einanber, fo ba§ für ben

^u^örer bie 3>^tention über bem rounbertid^en Slußbrudf meijlt

»erloren ging, ja, ba^ ein gefeitbeter ^'^anjofe mid^ nid^t me^r

f)öfnd^ jured^troeifen, fonbern gerabeju tabetn unb fd^ulmeiftern

mu§te. 2lbermat§ ging e§ mir alfo f)ier mie »orbem in Seipjig,

nur baf id^ mid^ biegmal nid&t auf ta^ O^ed^t meiner SSatcr:

gegenb, fo gut aU anbere <Proüinjcn ibiotifc^ ju fpred^en, jurücf;

jiel^en fonnte, fonbern l^ier, auf frembem ©runb unb S3oben, mid^

einmal l^ergebrad^ten ©efe^en fügen foüte.

SSielleid^t l^ätten wir un§ aud^ »o^l I)ierein ergeben, wenn

un§ nid^t ein b'öfer @eniu§ in bie D^ren geraunt fjätte, ade

93emü^ungen eincS ^remben, frana'öfifc^ ju reben, würben immer

of)ne Erfolg bleiben; benn ein geübte§ Oi)x l^öre ben ©eutfd)en,

ben 'i^taiumx, ben Snglänber unter feiner franjöflfd^en Wa^tt gar

tt>o^)l l^erauS. ©ebulbet »erbe man, aber feine^wegS in ben @d^og

ber einjig fprac^feligen ^irc^e aufgenommen. (Dic^t. u. SBa^r^.)

2Baö aber t>on ber (Sprache gdt, jeigte ^id) aud)

öttbernjärtö. 3n?ifc^en ben granjofen unb ben ^(föffern,

in beren ®efe((fc^aft ©oetl^e khU^ beftanb fein politifc^er

ober fonfHger Spa^; aber man empfanb Ui ber engen

^lac^barfc^aft bocl) oft bk Unterfc^iebe. Dlerfereien unb

Heine Sieibereien blieben nkf)t auö; bk ^(fäffer öer^

l^arrten um fo fester in i^rer ©prac^e unb i^ren bitten.

25efonberö verbrief(ic^ n?ar bk S5e^auptung ber granjofen,

ba^ nur hd i^nen ber gute ©efcl)macf ju ^aufe fei, ba^

bk 25eutfc^en fletö in einer gewiffen 25arbarei fielen blieben
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unb fogar, n^enn ein Spod}hcQahUv, mc ber prcugifc()e

^öntg, fic() bte grögtc SC^ü^e gebe, fo fe^Ie i^m fcf)lieglic^

bod) ba^ (ivhtcil beö eckten granjofen : ber gute ©efc^macf

.

Die beiben ©rogmäc^te 9latur unb ^uttur liegen

etuig im @treit; ©oet^e fannte feit 3ö^ren baö $oan=

gelium S^ouffeauö, beö franjöfifc^ fc^reibenben @c^n?eijerö,

ber fic^ ganj auf bk ^eiu ber unoerbilbeten ^atm
fltettte; unfer reifenber @tubent n?ar augerbem, jum Xeil

unter Jperberö Hinflug, auf groge Dicfjternjerfe auf-

merEfam geworben, bic ben Siegeln ber franjöftfcf)en

^unjltte^rer gar nic^t entfprad?en unb bennoc^ ^öc^fi:

mirffam fiel) erliefen; er fa^ immer beutlic^er, bag auc^

ba^ ungebitbete SSolE poetifc^ hc^aht iji, bag ju auger-

orbentticf)en unb bauernben !2eifiungen angeborene ^raft

unb ec^te S5egeifierung nötiger finb aU ©ele^rfamfeit

unb dJefc^macf, (So geriet er t>on ber Literatur, ber

^oefte ^er in einen feinblicf)en (^egenfa§ ju ben §ran=

^ofen. ©erabe ^ier in ©tragburg. ^r unb feine ^ameraben.

©d^on fritf)ct «nb lotcber^ott auf bte 9^atur gcwicfen, wollten

mir ba^er ntd^tS gelten laffen aU 3Ba^rt)cit unb Slufrid^tigfcit bc§

©efü^U unb ben tafd^en berben 5lu§brucf beSfelben.

^reunbfc^aft, Siebe, 95rüberfd)aft,

Xx'dQt X)k ficb nid^t öon felber »or?

»Dar 2ofung unb ^etbgefd^rei, woran jtd^ bte ©Kebcr unferer Etetnen

afabemtfd^en ^orbc ju erfennen unb ju erqutdfen pflegten. 2)icfe

5D?ajctme lag jum ©runbe allen unfcren gefeHtgcn ©etagen, bei

»eld^en unö benn freiltd^ mand^en 2lbenb SSetter ^id)d in feiner

wettbefannten 1)eutfd^^eit ju befud^en nid^t »erfeblte.

©erabe bic fran^öfifc^e !2iteratur Fonnte fic^ nicl)t ben

Jünglingen empfehlen, bic in urfprünglic^er 5'latur unb

Jugenbfraft ba^ ^cil erblicften.
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©le war nämlid^ bcjafjrt unb »omcfjm, unb burd^ bctbcS

fann bie nad^ SebcnSgcnu^ unb J'^ctl^cit umfd^aucnbc 3w9«nb ntc^t

ergoßt »erben.

©ett bcm fed^jc^ntcn 3«^i^f>wwi'^rt ^ttc man ben ©ang bcr

franibftfd^cn Stteratur ntcmalS »öQtg untcrbrod^en gefef)cn. 3^/

btc inneren potttifd^en unb rctigtöfen Unrufjcn fomol^t aU bie

äußeren .Kriege bcfd^leunigten ifjre ^ortfd^ritte; fd^on üor l^unbert

3a^rcn aber, fo borte man allgemein bel^aupten, foUe fte in i^rer

ooUen 95tüte gcjltanbcn b^ben. T)md) günflige Umflänbe fei auf

einmal eine reid^lid^e (Jrnte gereift unb glüdftid^ eingebrad^t »orben,

bergeftatt, ba§ bie größten »Talente be§ ad^tjebnten 'jaf)xi)unt}ext^

fidb nur befcbeibenttid^ mit einer 9^ad^lefe begnügen muffen.

3nbcffen mar aber bod^ aud^ gar 5}land^eS veraltet, baö Sufl:

fpiel am erj^en, »elcbeS immer »ieber aufgefrifd^t werben mu§te,

um ftd^, jwar minber öollfommen, aber bod^ mit neuem ^ntereffe,

bem Seben unb ben ©itten anjufd^miegen. ^er »tragobien waren

ttiele »om Xfjeater »erfd^wunben, unb QSottaire Iie§ bie je^t bar;

gebotene bebeutenbc ©clegenbeit nid^t auS ben ^änben, (JorneiaeS

2Berfe ^erauSjugeben, um ju jeigen, wie mangell)aft fein 9Sor;

ganger gewefen fei, ben er, ber allgemeinen (Stimme nad^, nic^t

erreidjt lb<iben foUte.

Unb eben biefer 9Soltaire, baS 2Bunber feiner 5«it, war nun

felbfl bcjabrt wie bie Literatur, bie er beinahe ein ^af)x^\xnhext

binburd^ belebt unb betjerrfd^t ^atte. ^f^eben if)m ejciftierten unb

vegetierten nod^, in me^r ober weniger tätigem unb glüdflid^em

5llter, öiele Siteratoren, bie nad^ unb nad^ »erfd^wanben. 1)er

©nflu§ ber ©ojietät auf bie ©d^riftfleller nabm immer me^r

übcrbanb: benn bie befle ©efeUfd^aft, beflebenb au§ ^crfonen üon

©eburt, Olang unb QSermögen, wälylte ju einer il^rer ^auptunter^

Haltungen bie Siteratur, unb Diefe warb baburd^ ganj gefeHfd^aft:

tid) unb »omcbm. ©tanbegperfonen unb 2iteratoren bilbeten fid^

wed^felgweifc unb mußten fid^ wed^feBweife »erbilben; benn atle^

QSornebme ifl eigentlid^ ablebnenb, unb abte^nenb warb audb bie

franjbjifd^c ^ritif, üerneinenb, 'i)ixvintexikf)enh, mi§rebenb. Die

b'öbere Älaf[e bebientc fld^ fold^er Uiteite gegen bu ©d^riftfleüer;

bie @d^rift|lteller, mit etwaS weniger Sinflanb, »erfuhren fo unter:
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etnanbcr, ja gegen i^re ©önncr. konnte man bem ^ubtitum

nid^t imponieren, fo fud^te man e§ ju überrafd^en ober burd^

©emut JU gewinnen; unb fo entfprang, abgefefjen baüon, «>a§

Äird^e «nb ©taat im 'jnmx^m bewegte, eine fold^e literarif(^c

@ärwng, baf SSoltaire felbjl: feiner »ollen itätigteit, feine§ ganjen

Übergemid^tS beburfte, um jtd^ über bem ©trome ber allgemeinen

9?id^tad&tung emporjubalten. @d^on ^ie§ er laut ein alteg eigen:

williges ^Äinb; feine unermübet fortgefe^ten 93emül)ungen betrad^tete

man aU eitleS 95c|ircben eine§ abgelebten 2ltterg; gewiffe @runb:

fä^e, auf benen er feine ganje SebenSjeit beflanben, beren 2luS:

breitung er feine ^age gewibmet, wollte man nid^t me^r fd^ä^en

unb c^ren; ja, feinen @ott, burc^ beffen 95e!enntniS er ftc^ »on

aUem at^eiflif4)en 9QBefen toSjufagen fortfuljr, tie^ man i^m nic^t

met)r gelten; unb fo mu^te er felbfl, ber 2tlt»ater unb <patriar(^,

gerabe wie fein jüngfler 9}litbewerber auf ben 2tugenbli(f merfen,

nacb neuer @unfl ^afc^en, feinen ^rcunben ju »iel @uteS, feinen

Seinben ju üiel ÜbleS crjeigen unb, unter bem ©d^ein cineS leibem

f(^aftli(^ wa^r^eitSliebenben @treben§, unwahr unb falfc^ l^anbeln.

SQBar e§ benn wo^l ber 9}fü^c wert, ein fo tätigeS, gro§eg Seben

geführt ju ^aben, wenn eS abhängiger enben fottte, al§ eg an-

gefangen l^atte? 3Bie unertrögli(b ein folc^er ^uflanb fei, entging

feinem ^ct)en ©eifte, feiner jarten Üleijbarfeit ni(^t; er machte fi(^

manchmal fprung; unb fio^weife Suft, lie§ feiner 2aune ben ^ügel

fd^iefen unb ^ieb mit ein paar ^c(!^tex\txex(i)en über bie (Schnur,

wobei fid^ meifl Jreunbe unb ^dnhe unwiaig gebärbeten: benn

3ebermann glaubte i^n ju überfe^en, obf(^on Oliemanb eö i})m

gleich tun fonnte. (5in ^ublifum, ta^ immer nur bie Urteile

alter ÜDf^änner ^ört, wirb gar ju leid&t alttlug, unb Olic^tS ifl

unjulänglic^er al8 ein reifeS Urteil, »on einem unreifen ©eifle auf:

genommen.

Un§ Jünglingen, benen bei einer beutfc^en O^atur; unb 2Ba^r:

^citSliebe aU befJ:e p^rerin im 2eben unb Sernen bie ÜKeblic^teit

gegen unS fetbfl unb Slnbere immer »or Slugen fcbwebte, war bie

parteiifd^c Unreblic^feit SSottaireS unb bie SSerbilbung fo oieler

wütbigen ©egenflänbe immer me^r jum 3Serbru§, unb wir bc:

ftärften unS täglid^ in ber 2lbneigung gegen i^n.



SSottatrc unb fein ^ettatter. 29

SJoltaireö ©pötterei über bie fdiUl bel^agte unfercn

jungen Deutfc^en am menigflen; and) n?ar t^nen bie

gan^e franjöfifc()e 2(uff(ärungöliteratur unerfreulich.

2luf p^ilofop^ifd^c 2Bcifc cttcud^tct unb gcförbcrt ju »erben,

l^attcn wir feinen ^trieb nocb ^ftng; über retigibfe ©egenflänbe

glaubten mir unS felbfl aufgeflärt ju I)abcn, unb fo mar ber

beftige (Streit franjö|tfcbcr '!l(^f)\lo\opi)m mit hem ^faffentum unö

jiemlicb gteid^gülttg. SSerbotcne, jum ^euer »erbammte SSüd^er,

wctcbe bama(6 großen 2ärm macbten, übten feine SBirfung auf

unS. 3(b gebenfe flatt attcr beS Systeme de la Nature, baß

wir au§ O^eugier in bie ^anb nabmen. 3Bir begriffen nid^t, wie

ein fotcbeö 95ud^ gefäbrticb fein fönnte. Sg fam unS fo grau, fo

fimmerifcb, fo totenbaft öor, ha^ wir ^üf)t f)atten, feine ©egenwart

auöjubalten, ha^ wir baüor wie oor einem ©ejpenftc fd^auberten.

Der SSerfaffer glaubt fein 95ud^ ganj eigenö su empfeblen, wenn

er in ber SSorrebe oerficbctt, ba§ er, aU ein abgelebter @rei§,

foeben in bie @rube fteigenb, ber Wxt- unb O^ad^welt bie 2Babr;

beit öcrfünben woUe. 2Bir ladeten ibn auö: benn wir glaubten

bemerft ju i)aben, ba§ öon alten Seuten eigentlid^ an ber 2Öelt

9tid^tS gefd^ä^t werbe, xoa^ liebenSwürbig unb gut an il^r ijl.

„Sllte Äird^en f)ahtn bunfle ©läfcr! — 935ie ^irfd^en unb ©ecren

fd^medfen, mu§ man ^inber unb ©perlinge fragen!" DieS waren

unfere Sujl^ unb 2eibWorte; unb fo fd^ien un§ jcneg 95ud^ aU bie

redete Cluinteffenj ber ©teifenbeit, uufd^macfbaft, ja abgefd^madft.

2Benn wir öon ben ^n^pftopäbiften reben b'örten ober einen

95anb i^reS ungebeuren 2Berfc§ auffdringen, fo war eS ung ju

5}?ute, als wenn man jwifd^en ben unjäbligen bewegten «Spulen

unb SQBeberfiüblen einer gro§en ^abrif b^i^ö^bt unb öor lauter

©d^narren unb Staffeln, cor allem 2lug' unb «Sinne öcrwirrenben

^DTed^aniömug, »or lauter Unbegreiflid^feit einer auf bag mannig=

fattigfte ineinanber greifenben 2lnjl:alt, in SSctrad^tung beffen, wag

alles baju geb'ört, um ein (Stüdf >tud^ ju fertigen, fid^ ben eigenen

Olorf felbj^ verleibet füblt, ben man auf bem Scibe trägt.

2!)iberot war nabe genug mit unS »erwanbt; wie er benn in

aUebem, weSbftlb ib" bie ^ranjofen tabeln, ein wabrer 2)eutfd^er
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tft, 9(ber auc^ fein ©tanbpunft xoax fd^on ju ^od^, fein ©ejid^tg;

frei§ ju meit, aU baf wir un6 Iriätten ju if)m flcHen unb an feine

«Seite fc^en Tonnen, ©eine O^aturÜnber jebo(l&, bie er mit großer

rebnerifd^er ^Äunft f)eraugjuf)e6en unb ju abeln raupte, bcJjagtcn

un§ gar fefjr, feine macferen 2Bitbbiebc unb ©d^teid^pnbler cnt=

jüdftcn unS, unb biefe§ ©cftnbet b^t in ber ^otge auf bem beutfd^en

<Parna^ nur aHjufebr gemud&ert. @o mar er eS benn aud^, ber,

n)ie Olouffeau, öon_bettL.ie[eJtt|g^_2cb^^

breitete, eine flille Einleitung ju jenen ungeheueren S33elt«cränbe=

rungen, in »etd^en aCleS 95eflel^enbe unterjugeljen fd^ien.

2(m ärgertic^flen tvav bem Jüngling, ber ©törEung,

greube, S5egeij1terung begehrte, ba^ S5or^errfd)en beö

Xobeinö unb 2(6fprecf)enö tn ber (iterarifc^en ^ritif jeneö

greifen^aften S^olEeö.

3mmer l^örte man nur ba§ 2ob ber SSorfabren. 97?an

forberte ettt>a$ ©uteß, Oceueö — aber immer baS 9ceuefte roollte

man nid^t. Äaum f)atU auf bem längft erftorrten Xbeater ein

Patriot nationalfranjöftfd^e, b^i^ä^i^bcbenbe ©egcnflänbe bargcfteüt,

faum t)atte ,S)ie QSelagerung »on ^ataiß' entbufiaftifd^en 93eifan

gewonnen, fo fottte fd^on biefeß @türf mitfamt feinen »aterlänbifd^en

©cfeUen I)ol^t unb in jebem (Sinne »erwerflic^ fein, ^ie (Sitten;

fd^tlberungen be§ X)e8toud^cS, an benen id^ mid^ aU Änabe fo

oft ergoßt, t)ie§ man fdbwad^ ; ber 9tame biefe§ ^i)xmmanmB war

»erfd^oUen; unb wie riet anbere ©d^riftfteller mü§te icb nid^t

nennen, um berentwitlen id& ben QSorwurf, aU urteile id^ wie ein

^roüinjler, l^abe erbulben muffen, wenn idb gegen 3«»«<in^^ ^^^

mit bem neueften titerarifd^en (Strome bal)infubr, irgenb einen

2lnteil an fold^cn 9}?ännern unb if)ren 2Berfen gejeigt bfttte.

So würben wir anbern beutfd^en ©efeflen benn immer »er:

brie^tid^er. 9cad^ unfercn ©eftnnungen, nad& unfercr Otatureigen^eit

liebten wir, bie €inbrücfe ber ©egenflänbe fefljubalten, fie nur

langfam ju »erarbeiten unb, wenn e§ ja fein foflte, fte fo fpät

al§ möglid^ fahren ju laffen. 2Bir waren überjeugt, burd^ treueS

Slufmerlen, burc^ fortgefe^te QSefc^äftigung laffe ftc^ atten Dingen
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etroaS abgewinnen, unb man muffe burd^ bc^arrüd&cn (Sifer boc^

enbltd^ auf einen ^unft gelangen, mo fid^ mtt bem Urteil jugteid^

ber @runb beSfelbcn auöfpred^en taffe. 2tud^ »crfannten mir ni^t,

ba^ bie gro§e unb l)enttd^e franjöftfd^e 3Belt un§ mand^cn 9Sor=

teil unb ©eroinn barbiete: benn Üloujyeau ^atte un6 tt)al)r]^aft ^u-

gefagt. 95etrad^tctcn mir aber fein Seben unb fein ©d^icffat, fo

mar er bod^ genötigt, bcn größten Sof)n für 2tHc§^ mag er gctciflet,

barin ju finben, ba§ er unerfannt unb »ergeffcn in ^ari§ leben

burfte,

Sn bcn @a§: ,,@o n^aren tviv benn an ber ©rettje

oott ^xantvckt) aiU^ franjöfifdjen SBefenö auf eintnal

bar unb khi^^% fagt ©oet^e biefen S5eric^t fc()JiegIic^ jus

fammen. SBir beuteten fc^on auf bie pofitioe ^rgänjung

baju: Die freubige 2(ufna^me oon @^afefpeare, £)ffian,

©olbfmit^ unb anberen englifc^en Dichtern, bie geflteigerte

S5en?unberun9 ber S3i6el, beö »^omer, ber englifc^en unb

beutfc^en SSoKötieber. ^m ^a^re 1771 feierte ber auö

(Strasburg »^eimgefe^rte ben 14. D^looember aU ben Xag,

n?o ber yiatrn SBil^elm im ^alenber flte^t, mit einer auf

bem Rapier ^ingen?orfenen 3^ebe jur 95er^errlicf)ung

©^afefpeareö. Darin oerfpottet er nac^ ^erjenöluft oon

ben granjofen fogar auc^ ^orneiUe unb Slacine, weil fie

ba^ griec^ifc^e X^eater ju erneuern glaubten: e^er fonne

ein 9}?arqui8i bem Sllfibiabeö na^eEommen aU Corneille

bem ©op^ofleö folgen.

Sranäögd^cn, ma§ mittfl: bu mit ber gried&ifd)en 9?üflung? @ie

ifl bir ju gro^ unb ju fd^mer!

Darum ftnb and) atte franjöftfc^en vlrauerfpiele <parobien öon

ft(^ fctbfl. 2Bie 25ag fo regelmäßig jugetjt, unb baß fie einanber

ä^nti(^ jtnb mie ©c^u^c, unb auc^ langrceilig mitunter, befonber§

in genere im vierten Sitte, Daß miffen bie Ferren leiber auS ber

Srfal)rung.



Dann fd)Iägt er auf bie ©c^öngeifter loö, bie an

©^afefpeare mäfelten»

9Sottairc, bcr »on je^cr ^rofcffion mad^te, alle ^D'^ajeftäten jU

täjlern, ^t jid^ auc^ I)ter alS ein echter >t^erftt bcroicfcn. 2Bärc

td^ UtpffeS, er fottte feinen ülücfen unter meinem peptcr ocrjerren

!

©oet^e trat je^t in feine btü^enbflen ^a^re. ^attc

er früher, befonberß tn ^dp^i^^ nur aU ein @c^ü(er

unb Olac^a^mer ber granjofen unb Italiener fein Xalent

im fRoUfoi<Btii f^jielen (äffen, fo (Itanb er je|^t jtt)ar lieber

unter bem ^influffe oon Sluölönbern: S5riten unb ©riechen,

ober er ben^egte fic^ in ben altbeutfc^en S'^'^'^^n ^^^

Jpanö @acf)ö, beö ^uppenf))ie(ö unb beö S^olföliebeö;

je^t aber tvav er @cf)ü(er unb Si}?eifler jugteic^. Sßer

i^n unb feine Dichtungen Fennen (ernte, empfanb je^t in

i^m ba^ ,,^rigina(genie''. ®eftnnungöt>ern)anbte f)atte

er in !^enj, Sßagner, ^(inger, ^einfe, ^akv 5[)?ü((er,

nament(ic^ auc^ in ^(opffcocf, 25ürger unb ben (?Jöttinger

S5ünb(ern. Die 3(ngriffö(ufl biefer neuen Partei aber

richtete ftc^ gegen bk granfen unb ba^eim gegen 2Öie(anb

aH bk SSerforperung beö franjöfifc()en ©eifleö in beutfc()er

(Sprac()e.

©oet^eö ©egenfteKung jur a(ten mefKid^en ^u(tur

fc^(og nid)t au^, ba^ er in einje(nen granjofen ©eiflteö^

t)ern?anbtfc^aft ernannte unb IkUt, S^ouffeau, ber

@c^n)eijer, ber (Jn!e( eineö eoange(ifc^en ^rebigerö, ma(t)tt

oon je eine 2(uöna^me; aber auc^ Diberot unb befonberö

Wltukv Fonnten t>on ber beutfc^en ^ugenb ju i^rer

Partei gejault n^erben. Sn ber 9}?ufiF jeigte <5^(ucF

bk beutfc^e 3uFunftöric()tung ; aber feine armen 2anbös

(eute ttjaren noc^ nic^t in ber Sage, eine Umgefta(tung
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ber großen Oper erfttic^ annjuflreben. 3m ©tngs unb

Steberfptel aber fonnte man bcn ^eiteren, gefciUtgen

franjöftfc^en @tücfc|)en nic{)t böfe fein, ©oet^e felber

bic^tete Xejrte in gleichem Xone; Ülnbre auö ber Offene

bac^er Sieformiertens^olonie n?ar fein erfler ^omponifl;

auc^ ber i^m noc^ nä^er befreunbete ^^rifiop^ <^at)fer

mugte für i^n eine QdkhU 3}?e(obie ©retrtjö einem

eigenen ©ebic^te anpaffen. 2öie wenig Prinzipienreiter

er ttjar, ^ci^U ber eben jum beutfc^en ©^afefpeare m^i

gerufene ^oet^e am beutlic^ften, aU er fein näc^fteö

Drama naä^ bem ^©ö^ t). S3er(ic^ingen' l^erauögab;

eö tvav ber im franjöfifc^en Sinne fc^uJgerec^te ,^(aoigo.^^)

©oet^e füllte aud6> in feinen_ beutfc|)eften 3<Jftvett__

feinen ©roH gegen granfreic^, wä^renb ^(opftorf unb

*) S§ ijl U^x bcgrctfUd^, bag feine franjbfifc^en 95ett)unberer

ber »tetjäfjttgen franjöfifd^en ©d^ulung @oet^c8 einen baucmben

unb feJ)t guten Sinflu§ äufd^rieben. ©etarb be ?Rer»al meint,

@oetf)e öerbanfteben ^ranjofen „cette belle clarte, ce mouvement
pur de style et cette methode de progression, si rares parmi

ses compatriotes, et dont Ics principes remontent surtout

ä nos grands poetes du 17. siecle." Unb SStaje be SSurp

urteilt 1839, ©oetl^e l^abc öon '^xanlxtxd) genommen, »aö il^m

J)eutfcl^lanb nie J)ätte geben fönnen; feine »unberbare Harmonie

entließe jum >tcil au§ petfönlid^en ©aben, jum iteit au§ beutf(^em

3beatißmu§, jum britten Iteit aber „de cette raison calme et

droite, de cet esprit critique, de cet admirable sens commun
que nous avons au plus haut degre." Srgänjenb f)at ^aut

SSaflier angebeutet, ba§ fc^on ©oetbeS Butter ben ^ranjofen ganj

»ergeffen laffe, „qu'elle n'a pas vecu sous notre ciel. Dans
sa bonne humeur, dans sa nature pleine de spontaneite,

nous apercevons quelque chose de trSs voisin du caractere

fran^ais."

©tunbctt mit ©octl^c. 38/39 (X. 2/3). 3
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feine ©öttinger @cf)ü(er tn fok{)em Jpaffe fc^welgten.

^^r «^ag tt)ar freiließ ein rec^t unHoreö ^cfü% baö

ftcf) noc^ gegen ben fcf)on (ängfi Heimgegangenen ^avl ben

©rogen richtete, ber i^re fäcHfifcf)en Sl^orfa^ren ^ingeme^elt

l^atte, amf) gegen ben ebenfalls üerfloffenen Subn?ig ben

SSierje^nten unb fcHlec()ttt)eg gegen aiU Xt)ronnen unb

©ittenöerberber» ^oliti^d) waren gerabe um 1770 bic

granjofen bem ^eutfcfjen Sleic^e gar nic^t läjitig ober

feinblic^; auc^ erinnern n?ir unö, ta^ man bamalö noc^

Fein Söebürfniö füllte, ©taatöjugel^örigfeit unb 93otfötum

ju vereinigen. ?^ri§ ©tolberg glaubte fic^ im ^a^re 1812

ju erinnern, ba^ Ui ber St^ein- unb ^c^treijreife, bic

er im SD?ai 1775 mit feinem S5ruber ^^riftian, bem

grei^errn o. S^an^mi^ unb ©oet^e unternahm, and) in

biefem £e§teren ,/in ^^atriotifc^eö geuer fo mächtig fprü^te."

^nt bezeugt ift, bag ©tolberg felber bamalö fc^on ,,bk

granfen''' i)a^tc, in benen er bk S5efieger unb ^öxbcv

feiner perfönlic^en S^orfa^ren (ocr taufenb ^a^ren !) fa^,

ba^ i^m am OUvv^cin ba^ ^erj we^ tat ,,beim Slnbh'rf beö

bezwungenen, nun franjöfifc^en Uferö^', bag er eine SBieber-

gewinnung beö ^Ifaffeö erhoffte, wenn fic^ erfl bit

Deutfc^en ermannt unb vereinigt l^aben würben, ©oetl^c

wirb ben ©tolbergifc^en Schwärmereien gutmütig unb bes

lujiigt jugeftimmt ^aben, tvk auc^ feine Wluttev i^re greube

an ben jungen ©rafen l^atte, bk burc()auö Xijrannen morben

wollten unb junäc^flt i^ren S51utburfl in 9totwein fiittten.

S^m felber lagen folc^e ©ebanFen fein geben lang fern.

Sluc^ htbmtä ba^ ganje@turms unbDrangwefen, gegen

©oet^eö 5weiunbac{)tjig ^al^re gehalten, boct) nur eine balb

oorüberge^enbe 2öacHötumöerfc{)einung. Diefe Umfluraluft,
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biefer»^ag gegen Politur unb Kultur, trat in ber ©efedfc^aft

anberer, t>cn ^ouö auö n?i(berer ^urfcöen fi&xhv ^eroor,

alö fte eigentlich war; cimt) ein gü^rer wirb ja üon ber

Stimmung ber i^m S«?^genben mit ergriffen. @c^on mit

ftebenunbjmanjig Sauren ifl ®oet^e wieber einig mit ber

alten Schute. Sßir bemerken an i^m feine Slbneigung gegen

tk franjöftfc^e 5^ation unb ijre £iteratur, ^r erfreut .

ftc^ nic^t nur an Diouffeauö nac^gelaffenen fiebern, fonbern^_

geniest auc^ SSoltaireö p^i(ofop^ifcl)e 9lomane — man
merft an^ feinen 25riefen, ba^ beren ^enntniö in ber

weimarifc^en ©efedfc^aft oorauögefe^t würbe — unb

(aö auc^ bk nur mit ber J^anb oeröielfäWgte ^arifer

3eitfc^rift, bk bamalö ber ^eutfc^franjofe ©rimm ^erauös

gab unb tk man oom ©ot^aer ^ofe geliehen be!am.

@ie enthielt mamt)t Dleu^eiten ber franjöfifc^en Literatur,

bk noct) nkt)t an bk ^ffentlicfjFeit Fommen fottten, j. S5.

Diberotö ,Religieuse* unb Jacques le Fataliste*; biefen

(enteren Sioman oerfc^lang ©oetje an einem grü^Iingös

morgen 1780 oon 6 U^r frü^ hi^ i}aih ^tvölf mittagö

in einem 3uge, ^,mit unbefc^reiblic^er Sßotluft/'

2ttö 23eamter unb greunb beö »^erjogö bewegte ©oet^c
,^

ftc^ oft in ber oorne^men SSelt, beren SlJerfe^röfprac^e 1\

ba^ granjöfifc^e war. ^m ©ommer 1784 fc^rieb er,

um fic^ in ber Übung ju befestigen, fogar an bk ge« .

ikhu grau o. Stein feine 25riefe in biefer Sprache \

unb auc^ in i^rem Uid^Utx fc^meic^elnben Xone:

Car, si jamais je pourrai apprendre cette langue que
tout le monde croit savoir, ce sera par toi, et je serai bien

aise de te devoir aussi ce talent comme je te dois tant de

choses qui valent mieux.

3*
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25emcrfenött)crt tvax fein 95cr^alten gegen griebric^

ben ©rogen. 5(nbere beutfc|)e ©c^riftfteWer jagten biefen

S^eräc^ter beutfc^er ©pracfje unb ^ic^tung njenigftenö

aU foIc()en; ^lopflocf, ber fic^ olö Dic^terFönig füllte,

richtete Oben wü maglofen ^orneö gegen i^n unb oergag

t)ö(% bog er einen großen 3)?enfc()en unb »^ertfc^er üor

fic^ ^atte. (5Joet^e bagegen ^atte fe^r 6a(b nacf) bem

erflaunlic^en, ober t\i(i)t ebenfo erfreuticf)en Erfolg

beö ,SSert^er^ ouf ben Beifall ber 5[)?enge njie ber 23ors

nel^men »erjic^tet; er grodte alfo auc^ nic()t, bag griebrtcf)

\f)n nkmaU beachtete, ^r Mad}U amt) xvo% maö ©(eim

ju griebric^ö ^ntfc()uJbigung f!etö üorbrac^te: ta^ I)iefer

in feiner bilbfamflten ^ugenb jwar geiflreic^e granjofen,

unter ben beutfc^en X)i(i)Uxn aber nur pljerne, längs

weilige ^iÖortemac^er Fennen (ernte unb fpäter Faum $dt

^atu^ t)on ben gortfc()ritten feiner fc()reibenben ^anH-

Imte ^enntniö ju nehmen, ^urj, ©oet^e fo^ in griebric^

t)a^ SSefenttic^e, tk menfc^lic^e ^r^aben^eit. %mt} bann

nocf), aB Diefer ben geiler beging, über bk beutfcf)e

Literatur, bk er fo f(f)(ec^t Fannte, eine @c^rift ^erauös

jugeben. X)er ,(^ö§'' n?arb barin oeräc^tlic^ ermähnt

aU eine »Imitation detestable de ces mauvaises

pieces anglaises«, bk bem Xbeaterpöbel freiließ jus

fage. ©oet^e füllte fic^, aU er bk (Schrift (aö, ttJof)(

ju einer (Jrwiberung gereijt unb begann fte niebers

jufc^reiben, aber balb lieg er fte liegen. Unb aU bann

ber e^rwürbige ^ujltuö 5)?öfer in £)önabrücF ungefähr

in feinem Reifte geantwortet ^atu, banFte er Diefem

^erjlic^. ,,2Öenn ber Äönig meineö ©tücFeö in Unehren

erwähnt, i(l eö mir nic^tö S3efrembenbeö''', antwortete



er an grau i\ S^oigtt^, SD?öfert5 Xcct)tcv. ^,^in SSicts

gcrvaltiger, bcr S!)?enfc^cn ju Xaufcnben mit einem eifernen

3epter fül^rt, mug bie ^robuWon eineö freien unb

"ttgejogenen Knaben unerträglich) finben/' Daö war

Fein S5efc^eiben^eitö5©etue. Der X)ic^ter ber ,Sp^igenie'

unb beö /Xaffo' flanb felber ber grogen franjöfifc^en

^unjl tt)ieber nä^er aU feinem eigenen wüben ^ugenbs

werfe.

©eine @e^nfuc^t ging freiließ nic^t nac^ granfreic^,

fonbern nac^ 3ta(ien, unb er würbe, inbem er nac^ alter

beutfcf)er 2(rt fic^ md) ^infort an frembem Sßefen

bereicherte, nic^t Sranjofe, fonbern SKömer unb Jpedene.

;3mmer^in bebeutete Daö ein guteö S^er^ältniö ju ben

tt>c\llid}m Dlac^barn, bk ja üon je^er Olac^folger ber

ü!ateiner unb @riec{)en fein wollten.

©oetl;e leitete bann fec^^unbjwanjig Sa^re b(\^

weimarifcl)e X^eater. SÖer ben »^of unb bk S5ürgerfc^aft

ju unter()alten übernimmt, entwitfelt in fiel) tk grögte

mögliche S3ielfeitigfeit unb Un|)arteilic^feit; er wirb im

;2aufe ber 3«^re alleö S3rauc()bare, alleö jur 21bwecl)flung

T)knlkf}t ergreifen. @o ^ielt eö ami) ©oet^e, unb bei

biefem 3f{unbgang um bk bramatifc^e SÖelt fam er fogar

ba^u, ixvei SSer^tragöbien SJoltaireö oon ber 2lrt, rvk fie

oor 30 ^a^vm Seffing jerriffen unb \>cvnkf}Ui f^diU, ju

übertragen unb aufzuführen: ,?0?a^omet' unb ,Xanfreb'; er

tat eö befonberö auf 3Bunfc^ ^arl Sluguftö, ber feiner

^ugenbliebe jur franjöfifc^en Literatur treugeblieben war.

„9lur Ui ben Sranfen war noc^ <^un|lt ju finben",

bic^tete ©exilier, hti biefer Gelegenheit bem greunbe ju

.^ilfe eilenb, unb ber ehemalige 93erfaffer ber ,9läuber'



mb ber ,^iiUvm^ rühmte je^t tiefen granfen wteber

im felben @inne, wie jnjei 2)?enfcf)ena(ter oor^er ©ottfc^eb

öeton l^atte:

Sin ^üljrft nur jum Seffcrn foH er »erben,

(ix fomme »ic ein abgefd^tebner ©eifl,

pu reinigen bte oft entttet^te ©cenc

pum würbgen @t^ ber atten ^dpomem.

83on großer SJebeutung rourbe biefer fKüdfaü in ben

franjöfifc^)en ^(affijiömuö freiließ nid)t Daö ^ublifum

ging nic^t mit 2(uc^) bie Überfe^ung öon 3^acine$

,^f;äbra', an bk «Sc^iUer feine le^te £ebenöFraft n?anbte,

tat wenig Sßirfung. ©oet^e fuc^te jeboc^ nad) wie oor

md) bk atten franjöfifc^en 9}?eijlterwerEe oorjufü^ren:

t>on Stacine auger ber ,^^abra' ben ,?0?it^ribat', oon

Corneille ben ^^ib^ nnb ßobo^nm^, oon SJoltaire aufer

ßffta^omtt^ unb ,Xanfreb': ,3aire' unb ,@emiramiö', üon

Si}?oliere ben ,@eijigen', ben ^SÖunbarjt' ufw.

S3iö an fein Sebenöenbe fpracj) er mit 2(c()tung unb

Siebe über bk felben franjöfifc^en Dichter, bk amf) er

in fiürmifc()er Sugenbjeit gefc()mä^t i)attc, ©c^on in

,2Bü^e(m 9)?eifterö X^eatralifc^er ©enbung' fommt

Corneille wieber ju ^^ren: ,^@ot)ieJ weiß id}^ ein grogeö

jperj i)attc er gewiß'', unb ber alte ©oet^e rühmte i^n

noc^ fldrfer: „95on ^orneide ging eine SBirfung auö,

bk fö^ig war, ^elbenfeekn ju büben; ^aö war etwaö

für Napoleon, ber ein ^äbmwlt nötig ^atte, weö^alb

er benn oon Corneille fagte, bag wenn er noc^ Uhte^

er i^n jum gürflen machen würbe/' (Ju Leiermann,

1. 5(priJ 1827.) (5in @af^ meinte 1830 einmal: wenn

Siacine noc^ lebte, würbe er mand)e geiler oermeiben.
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btc feinen ©tücfen je^t fc^abeten. ^,©(öuben @te mir'',

erwiberte ijm (?Joet^e, „münfcfjen trir unö einen neuen

fKacim fetbf? mit ben gestern beö alten !'' Unb er fügte

l^inju: ,,Die 5D?eiffertt)erfe ber fron3Öftfc()en S5üjne Heiben

9)?eifltern)erEe für immer/' Qu ^ojmian 1830.) ^oU
taire, ber SJietfeitige, 85ielgefcf)äftige fonnte ja niöj)t

ebenfo unbebingt gelobt werben, aber feine ftarfe unb

reiche S5egabung, feine 2(nmut waren boc^ mit SJes

wunberung anjuerfennen. 3n i^m unb i^ubwig bm
S^ierje^nten f)aU fic^ bic franjöfifc^e OZation oerförpert

(ober fpejiftjiert, n?ie ber ^anjJer t>. ^ixikv eö auffc^rieb),

meinte ©oet^e am 23, ^pxii 1823.

QSoltaire fommt mir immer cor njtc ein ^^ubcrer, ber einen

^ejcenfcffet abfd^äumt. @S ijl nur ©d^aum, tt)a§ fein Äbffel

f4)öpft, aber ein »erteufettcr ©(^aum, aug einem .Reffet »oU

unenblic^er 3"9i^«^^<^nä^f" aufjtebenb. (9}laje. u. Olefl.)

©gentlic^ ifl 5ine§ gut, waö ein fo gro^eS ZaUnt »ie

93o(taire fc^reibt, wiemo^t ic^ nic^t ftttc feine Jted^^citen gelten

laiyen möd^te. 2tber @ie [€(!ermann] Jjaben nid^t unrecht, wenn

@ie fo lange bei feinen fleinen ©ebid^ten an <Perfonen verweilen;

ftc gehören o^ne §rage ju ben liebenSmürbigften Sachen, bie er

gefd^rieben. ^§ ifl: barin feine ^dU, bie nid^t »oller @eifl, .Klar:

l^cit, J^eiterfeit unb 2lnmut wäre . . . Unb bei all feiner ^i^eiljeit

unb 9}er«)egen^eit l^at er ftd^ immer in ben ©renjen be§ @d^idf:

lid^en ju galten gewußt, weld^eS fafl nod^ metjr fagen will. 3^
fann wo^l bie ^aiferin »on Öflerreid^ [9}^aria 2ubo»ifa] at§ eine

2tutorität in folc^en Dingen anführen, bie fe^r oft gegen mid^

wieber^ott ^at, baf in SSoltaireö ©ebid^ten an für|l:ltd^e <Perfonen

feine @pur fei, ha^ er je bie 2inie ber .^ontjenienj überfd^ritten

l^abe . . . Unb bann l^at e§ wol^l nie einen ^Poeten gegeben, tem

fein jtalent jeben 2lugenblicf fo jur ^anb war wie SSottaire.

(16. Dej. 1828.)

3n Diberot IkhU er jugleic^ ben älteren Sebenögenoffen,
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(Seine Srjä^tungcn: wit tlax gebadet, wie tief cmpfunbcn,

tt)te fermg, wk fräftig, njte anmutig auSgefjjrod^en! 2ll§ un$

S!)te§ burd^ @nmm§ .^ortefponbcnj in einjetnen Fragmenten

juEam, »ie begierig fa^te man eS auf, mie »u^te man c§ ju

fc^ä^en!

X)cr eigentliche Liebling ©oet^eö aber n?ar 50?o(iere,

ben er fletö uneingefc^ränft lobte - waö er §um fdcU

fpiel in bejug auf ©^aBefpeare feineöroegö tat.

5(Iö ^cfermann ben Dichter beö ^(^Jeijigen' einmal

einen grogen, reinen Wlm^ct}cr\ nannte, ftimmte ©oet^e

freubig ein: ,,3«, reiner SD^enfc^, ^aö if? baö eigentlic()e

2Öort, tva^ man öon i^m fagen fann! ^ö ifl an i^m

nic^tö öerbogen unb t>erbi(bet Unb nun biefe ©ro§5

l^eit!'' Unb aU bic fRtbc auf ben ,^ingebilbeten Traufen'

fam, meinte er: ,,2Öenn wir für unfere mobernen Jwecfe

lernen tt)oUen, unö auf bem X^eater ju benelbmen, fo

wäre SJ^oliere ber 9)?ann, an tm mx unö ju wenben

l^ätten'^ Unb, nac()bem er 2)ie6 an einer @cene auös

geführt, fagte er weiter:

3cl^ fennc unb liebe WoH^rc feit meiner 3w9^wb unb l^abe

wä^renb meine! ganjen SebenS »on i^m gelernt. ^<i) untertaffc

nid^t, jä^rlid^ »on i^m einige ©tüdfe ju Icfen, um mi(^ immer

im SSerfebr be§ 9SortreffIi(ben ju erl)alten. (5§ ifl nid^t bIo§ ba§

»oUenbetc fünfttcrifd^e SSerfabren, njaS mid^ an ibm entjüdft,

fonbern öorjüglid^ aud^ ha^ licben^mürbige 9^atureII, ba§ bod^=

gebitbete ^nmxt beS ^id^terö. (5§ ifl in ibm eine ©rajie unb

ein 3^aft für baS ©d^idtid^e unb ein >ton be§ feinen Umgangs,

»ie e§ feine angeborene fd^öne O^atur nur im täglicben SSerfe^r

mit ben »orjüglid^flen SD'Jenfcben feineS 3<^b'^bwnbeTtS erreichen

fonnte.
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OCS(i(i} bem entließen 3l6fcf)Iuffe beö ©icbenjci^ngen

*Jy ^negcö war ber bei Stopac^^ ^refelb unb 9)?mbcn

befiegte ,/SratiFe''' auf ein ?0?enfcl)ena(ter l^inauö für

^eutfcOknb ein frieb(ic{)er 9'lac{)bar. Unter bem un=

rtjürbigen fünfzehnten unb bem unfä^iöen fec^je^nten

2ubn?ig wuc^fen bk innern 9lot(^änbe unb tk Unju=

frieben^eit beö SJolfeö ö^Ö^^ feine Sluöbeuter immer

me^r an; ju Kriegen nac^ äugen ptten bk Gräfte

mf}t ausgereicht.

3m Suni unb Suli 1789 verbreitete fic^ bie ^unbe oon

ben erflen ^reigniffen ber gen?altigen franjöfifc^en SSolfös

er^ebung; überall erregte fie in ben «köpfen unb Jper^en

grögte Unruhe. SSie würbe biefer Umflurj enben? X)k

9leufc|)opfung fonnte fic|) nic^t auf granfreicj) befc^ränfen

!

:3e§t gab eö plö^lic^ and) in Deutfc|)(anb, wo man

bisher gar wenig politificrt f)atU, jwei Parteien. X)k

bisherigen S^eunbeSfreife, ja bie gamilien waren gerriffen;

wenn alu ^efannte fic^ begegneten, mugten fie erft

t)orfic()tig taflen, ju weichem ^eere ber 2(nbere gehöre.

Unb, tvk bk 9??enfc^en finb, t>erfoc^)ten bk 9}?eiften ijre

WtmnnQ heftig unb ungerec()t. Die 95erjagung aUer

dürften fc()ien je^t auc^ folc^en beuten ein ^errtic^eö

3iel, bk eben noc^ oon ber ©nabe iljrer ober frember

JanbeS^erren ba^ 91ötige unb 2lngene^me erbeten Ratten.

©oet^e litt unter biefer allgemeinen 5lufgeregt]^eit fe^r.

gür feine ^erfon ^atte er erft t)or fur^em nac^ langer

Prüfung ftc() unb fein vgc^icffal wieber einem Surften,

ber jugleic^ fein greunb war, anvertraut; er war wieber
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@taatöbiencr gen?orbcn unb ftanb mit bcm Slbct unb

bcr 25eamtenfc^aft in frcunbfc^aftlic^cn SSerl^ältniffcn.

2(n bemoEratifc()e S^eöierungöformcn ^attc er nic^t ben^

germgflten (5J(ouben; t>or einer ioögekffenen SJ^enge graute

tp^i^m, 2lnberfeitö tt)ufte er rec^t gut, ba^ bk 23organge

in ^ariö unb SlJerfaideö jureic^enbe Urfac|)en gehabt Ratten

unb ba^ amt) in ber JJeimat oon ben £)kren öiete

Segler begangen waren, ^ad) ^iikv ^oeten-te fe§te er

fic^ im Srü^ja^r 1790 mit beiben Parteien auf bem

Rapiere außeinanber. X)a fc^alt er auf bit X)emagogen

:

5ine ^mfyehSapoftet, fie waten mir immer juwiber;

SBiafür fud^te bo(^ nur ^eber am (Snbe für ftc^.

aCßiaj! bu 93iete befrei'n, fo »ag' e§, SSielen ju bicnen.

2ßie gefä^rlic^ 2)aS fei, »ittfl bu e§ »iffen? — 9Serfucl^'§!

^ranfreid^S traurig ©efd^idf, bie ©ro^en mögen'S bebenfen;

5tber bebenden fürn)aJ>r foHen e§ steine nod^ me^r.

@rofe gingen jugrunbe; bod^ »er befd^ü^te bie ?!)?enge

@egen bie 5[)?engc? ©a war SDlenge ber ^Jlenge jtprann.

3(ber er erinnerte auc^ bk oorne^men J^erren an

i^re ©ünben:

2ange Ijaben bie ©ro^en ber Jranjen @prad^e gefprod^en,

^alb nur geachtet ben 9}fann, bem fte »om 9}?unbe nit^t flo^.

9)un laut attel Sßolf entjürft bie ©prat^e ber ^f^^nfen.

Zürnet, 9}lä(^tige, nic^t! 2Ba§ i^r »erlangtet, gef(^ief)t!

„@age, tun »ir nid^t red^t? SQBtr muffen ben ^öbel betrügen!

„@ieJ) nur, wie ungefd^irft, fte^ nur, wie witb er ftd^ jeigt!" —

Ungefd^idft unb »itb ftnb aUe roJjen SSetrogenen;

@eib nur rebtid^ unb fo füf)rt il^n jum 5D^enfd^(id^en an.

„3ene 9??cnf(^en finb tott", fo fagt i^r »on l^eftigen ©prec^ern,

X)\t »ir in S'^anfreid^ laut l^ören auf ©trafen unb ^axU.

Wix aud^ fc^einen fte tott; bocf> rcbet ein ^CoUer in ^xtx^nt

SBeife ©prüc^e, wenn a<5) ! SBeiS^eit in ©flauen »erflummt.



9le«ofutton unb Kampagne in ^ranfretd^. 43

3m ©anjen jcigtc ftc^ (5Joetf)e je^t fonfcrt>atit>, ober

mct) bamaÜQCX 25cnennung ariflo!rntifcf) unb rotjaliflifcf),

unb fo bebeutete bie franjöfifc^e S^eüohition für i^n

eine (Jntfrembung oon oielen alten ©efä^rten unb eine

Trennung t>on Slnbern, mit benen er fonfl wo^l f)äiU

(eben fönnen.

(5in SBunfc^ feinet »^^erjogö führte eö bann ^erbei,

ba$ er, ber griebenömann, 5U bem Kriege mitzog,

ben im @ommer 1792 bk beutfc^en 5!)?onarc^en jum

©c^u^e ber fran5öfifcf)en ^önigöfamiJie unternahmen»

3e^t enblicl? fam er inö eigentliche granfreic^ hinein,

^r backte fic^ fcf)on au^^ n?aö für ^übfc^e @acf)en tr

auö ^ariö mit nact) »^aufe bringen n?o(lte; aber eö

war im @c^icffalöbuc^e gefc()rieben, ba^ er aud) je^t

nur ein fleineö (Stü(fcf)en beö 5'lacl)barreic^eö fe^en foUte

— fon?eit eö burd? ben beflänbigen Siegenoorbang ju

fe^en war. (5r fam über Xrier unb !2ujcemburg hi^

2Serbun unb in bk OvU am SSeflab^ange ber 2(rgonnen.

^r fa^ alfo nur weniger begünfügte Xeik beö

Janbe^; um fo me^r fiel i^m auf, ba^ bk ^inwo^ner

nirgenbö 9'lot ju leiben fc^ienen unb ba^ fetbjl: l^ungernbe

^orffnaben fein Kommißbrot annahmen. @ie feien

SJeffereö gewöhnt: du bon pain, de la bonne soupe,

de la bonne viande, de la bonne biere. ,,2Beig

unb fc|)warj ^rot i^ eigentlich ba^ ©c^ibbolet^, ba^

gelbgefc^rei jwifc^en Deutfc^en unb granjofen/' ©oetlje

fpric|)t eö m(i)i auö, aber man lieft eö jwifc^en ben

feilen, ba^ er in ben weimarifc^jen Dörfern me^r 9?ot
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unb 9iücffltänbtgfeit ju fe^en gewöhnt «Jör, olö er f)kt

in bcn untrirtlic^cn 2(rgonnen fanb.

€in öon ber ^tatuv md)t gcfegnctcö Sanb, baß aber benn

bod^ feine wenigen, arbcitfamen, orbnunöSttebenbcn, genügfamen

(5tnttJof>ner aUenfaU§ emäJjrt. Üleid^erc unb »orne^mere ©egenben

mögen eine fotd^e freilid^ genngfd^ä^ig be^anbetn; tc^ aber ))aht

feineßwegö Ungeziefer unb SSettelberbergen bort getroffen. 9Son

5[)?aucrtt)erf gebaut ftnb bie J^äufer, unb überaU {jinreid^cnbe

31ätigEeit.

X)ie alte f^äbtifc^e Kultur fonntc er in 93erbun bes

trachten. 2(lö er bort bie berühmten Siföre burc^gefoffet

unb auger i^uen amf} Drageen, ^,überjucferte Heine ©es

njürjförner in fauberen jplinbrifc^en ^mtm^^ eingefauft

f)attc^ machte er eine ©enbung für bk greunbinnen

ba^eim 3urec()t, um fie ju überzeugen, ^^ba^ wir in

einem !2anbe waUfa^rteten, wo ©eifl unb ©ügigfeit nie-

mals auöge^en bürfen/'

ÜberaW fielen i^m bk guten iSitten ber (Eingeborenen

auf. @o machten in Mon, ba^ jeboc^ fc^)on in ben

öfterreic^ifc^en Dlieberknben (ag, bk ^inwo^ner einen

ganj vortrefflichen (Einbrucf.

95et allen fold^en fd^on erlittenen unb nod^ ju fürd>tenben

Unbilben jeigten ftd^ bicfe <Perfonen in bürgerltd^er 9Bürbe,

greunblid^feit unb gutem 33ene^men ju unferer 93ern)unberung,

n)o»on un§ in ben franjbfifd^en ernflen Dromen alter unb neuer

peit ein 5(bglanj l^erübergefommen ijT. 9Son einem fold^cn ^w-

flanbe Tonnen wir unS in eigner »atcrlänbifd^er 9QBir!lid^feit unb

i^rer 9?a4)bitbung feinen 93egriff machen. J)ie »petite villc«

mag täc^erlic^ fein, bie „beutfd^en Äleinfläbter" finb abfurb.

(Ebenfo erfreute fic() ©oet^e an ber feinen ^auö^

orbnung Ui einem ©c^miebe in ©iorp, befonberö an

ber ^inber^uc^t:
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Die 9^ad^t war Ifierangcfommcn, bic Ätnbcr foflten ju S5cttc

ßctjen; ftc nöJierten ftd^ SSater unb 5!)?utter cf>rfurd^t§öoa, »crnetgten

fid^, fügten t^ncn btc ^anb unb fagtcn; Bon soir, Papal bon
soir, Mamanl mit wünfd^cnSwertcv 2tnmut.

2(6er t>ie( beutlic^cr fa^ unb cmpfant je^t ©oet^c

boä} t>a^ neue granfreic^. (Jö gefc^al^ ja baö ganj

Unern?artete: bie berühmten beutfrf^en ^eere, bie ftcf) fajlt

gefc^amt i^atten, gegen bk Jporben ber 9lebe((en fämpfen

ju foUen, mugten üor i^nen jurücfmeic^en. 2Im 19. @eps

tember 1792 fpracf) ©oet^e nacj) ber ^anonabe öon

85almt) ben berühmten @a^: ,,9Son ^let* unb ^eute gel^t

eine neue (i^oci)c ber Sßeltgefc^ic^te auö/' ^egt jetgte

ftc^ jum erfllen 50?ale feit bem 2(ltertume ein für fein

äJatertanb fämpfenbeö 83olf. tiefer gelbjug, ber noc^

in ben -Kabinetten ber gürften befc^loffen n^orben war,

erwieö ftc^ aU ein elenbeö ®emcic()te, fobatb bk 5lation,

in beren 2(ngelegen^eiten man fic^ mifc()en «jcttte, ben

^o^en Ferren beö 2(uölanbö entgegen trat unb i^nen bic

Xüv n?ieö. 3e^t n?ar ber ^rieg amt) nic^t me^r eine

bloge Slngelegen^eit ber S5eruföfolbaten; an^ ben neuen

franjöftfc^en S^oIförec()ten ^erauö ern?uc^fen bk Sanbwe^r

unb ber £anbfturm. ,,3n ber ©egenb oon S^eimö''',

f)d^t eö in ©oet^eö 23eric^te a(i)t Xage nac^ 8Sa(mt),

„foUten \i(i) jwanjigtaufenb S5auern jufammengerottet

^aben, mit gelbgerät unb njüb^ergriffenen D^aturwaffen

üerfe^en; bk 6orge n?ar grog, auc^ Diefe möchten auf

unö toöbrec^en/'

S5a(b brangen bk in i^rem £anbe aufgefHörten

granjofen über bk ©renjen; fie eroberten rec^t fc^neU
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unb (ctc^t bic Olicberlanbc unb bie bcutfc^ctt Sänber am
9l^cin; fte ocrfünbigten bcn bortigcn 2Jö(fern i^r

grci^eitös^oangelium unb n?urbcn an oicien ^rten

frcubig aufgenommen. Die 2(n^cinger beö 2((ten flogen

t)or i^nen: unfer X)kt}Uv fannte SSiele biefer §tücf)tttnge

unb füllte t^re ^rlebniffe tm »^er^en mit. 3n ben

,Unter]^altungen beutfcf)er 5(u6gen?anberter' ^t^altttc er

biefe ^inbrücfe, befonberö aber 1796 in ^ermann unb

Dorotl^ea'. Der 95orfte^er einer linför^einifc^en ©es

meinbe fc^ilbert ba ben rafc^en 2Becf)fel ber ^reigniffe,

unb n?ie man bk granjofen fennen (ernte:

9Ztd^t !urj finb wnfcre Setben;

Denn von l^aben hai 95tttTe ber fämttid^en 3<^^^^ getrunfen,

@cl^rec!Ü(l^er, »eil aud^ un§ bie f(^*ön|!e Hoffnung jerjlört warb.

X)enn wer leugnet eg wo^l, ba^ ^o(^ ftc^ ba§ ^erj il^m erhoben,

3f)m bie freiere S3rufl mit reineren <Pulfen gefd^lagen,

91U fi(^ ber erfle ©kn^ ber neuen ©onne tjeranl^ob,

21U man ^brte »om üled^te ber 9}^enf(^en, baS SlHen gemein fei,

95on ber begeiftemben ^i^ei^eit unb üon ber löblichen @lei(^^eit!

Damals ^offte ^eber, ftc^ felbfl ju leben. €§ fd^ten ftd^

2lufjulöfen baS 95anb, ba§ »iete 2änber umftridfte,

Da§ ber 5D?ü^iggang unb ber €igcnnu$ in ber ^anb b^«lt.

©d^auten nid^t alle 93ölfer in jenen brängenben Xagen

9?a<^ ber ^auptflabt ber SBclt, bic e§ ft^on fo lange geaefen

Unb je^t mebr aU je ben b^rrlid^en O^amen oerbientc?

2Baren nic^t jener ^Tlänner, ber erften 95ertünber ber 95otfd^aft,

9?amen ben f)öd^(ten gleid^, bie unter bie ©terne gefegt finb?

aBu(^8 nic^t jeglid^cm 5)lenfd^en ber 5(Jlut unb ber ©eift unb bie

Sprache?

Unb »ir waren juerllt, al8 9^a(^barn, lebhaft entjünbet.

Drauf begann ber Ärieg, unb bie ^ügc bewaffneter Jtanfen

Olücften näber; allein fte f(^ienen nur ^reunbfc^aft ju bringen.

Unb Die brachten fte auc^: benn i^nen erhöbt war bie ©eele
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2iacn; ftc pflanjtcn mit 2ufl bte munteren SSäume hex ^'^eifjett,

3ebem baS ©eine »erfpred^enb unb jebem bte eigne Otegicrung.

J^od^ erfreute ftd) td bie ^ugenb, fic^ freute ba§ Sttter,

Unb ber muntere Xan^ begann um bie neue ©tanbarte,

@o gewannen fte balb, bie überraiegenben ^r^nfen,

(ixft ber 9}?änner ©eifit mit feurigem, munterm 35eginnen,

2)ann bie ^er^en ber SQBeibcr mit unmiberjTel^tid^er 2tnmut.

ieid^t felbfl fd^ien unS ber ©rudf bcS öielbcbürfenben Äriege§;

Denn bie Hoffnung umfd^wcbte »or unfern 5tugen bte ^ctne,

£ocfte bte Q3licfe l^inauS in neueröffnete S3a^nen.

D, wie frol^ tft bie ^cit, wenn mit ber 93raut fid^ ber 95räut'gam

©d^winget im jtanje, ben ^ag ber gewünfd^ten 3Serbinbung er;

wartenb 1

Slber l^errtic^cr wax bte ^dt, in ber unS baS ^öd^jle,

2Ba8 ber 5?Jenf<^ ftd^ benft, als na^ unb erretd&bar ft(^ jeigte,

Da war 3«bem bie punge getöfl; eS fprac^en bie ©reife,

Wdnmx unb ^önglinge laut »oll l^ol^en @inn§ unb ©efül^IeS.

2lber ber ^immel trübte fic^ balb. Um ben SSorteil ber J^errfd^aft

©tritt ein »erberbteS ©efc^led^t, unwilrbig, baS ®ute au fc^affen.

©ie ermorbeten jtd^ wJ^b unterbrürften bie neuen

O^ad^barn unb 95rüber unb fanbten bie etgennü^ige 9}{enge.

Unb e8 pra§ten bei un§ bie Dbern unb raubten im großen,

Unb eS raubten unb praßten bi§ ju bem Äleinflen bie Steinen

3eber fd^ien nur beforgt, eS bleibe wa^ übrig für morgen.

Siajugro^ war bie 9^ot, unb täglich wud^6 bie 95ebrüdfung;

Wemanb »erna^m baß ©efd^reit fte waren bie Ferren beS >tage8.

Da fiel Kummer unb 2But aud^ fetbffc ein gctafneß @emüt an;

3eber fann nur unb fdbwur, bie IBeleibigung alle ju räd^en

Unb ben bittern QSerluft ber boppelt betrogenen Hoffnung.

Unb eS wenbete ftd^ baö ©tüdf auf bie ©eite ber Deutfd^en,

Unb ber ^xanfe fio^ mit eiligen 5D?ärfd^en jurüdfe.

ein <Btüä biefcö ^ampfcö fa^ ©oet^e 1793 mit

eigenen ülugen. ^r wohnte, n?ieberum auf Söunfc^

feineö ^erjogö, ber SJetagerung t>on 5[??ainj bei, ba^ bk
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gronjofcn fe^r leicht gewonnen Ratten. 2(m 24. ^nli

mußten fie eö räumen:

^en ^«9 fft^en wix in alter feiner ^tkxitd^Uxt ^eranfommen.

2tngefü^rt burd^ preu§ifd^c Oleitcret, folgte juerft bic franjofifd^e

©arnifon. ©ettfamer war nid^tS, als wie ftc^ btefer ^«9 <*"-

Eünbigtet eine lÄotonnc ^Dfarfeitter, ftein, fd^warj, buntfd^edfig,

lumpig getleibet, trappelten J)eran, aU f)abt hex Äönig Sbwin

feinen 95erg aufgetan unb baS muntere pwergenfjeer au§gefenbet.

hierauf folgten regelmäßigere itruppen, ernft unb »erbrie§licl^,

nid^t aber etwa niebergefd^tagen ober befd^ämt. Sllö bie mer!:

würbigfte €rfd^einung bagegen mußte jebermann auffallen, wenn

bie yäQcx ju <pferbe l^craufritten; jtc waren ganj ftiU bis gegen

un§ herangezogen, al§ t^re ^vi^xt ben 50'larfciller ^Tlarfd^ an:

flimmte. ^iefeS reüolutionörc >tc Deum f)at t>i)nti)\n ctwaS

itraurigeS, 2lbnunggöolleg, wenn eS aud^ nod^ fo mutig vorgetragen

wirb; bieSmat aber nahmen fie baS 3^empo ganj langfam, bem

fd^lcidl^enben «Sd^ritt gemäß, ben |Tc ritten. ^§ war ergreifenb

unb furd^tbar unb ein crnfter 2lnblirf, al8 bie Oleitenben, lange,

f)agerc 9?länner »on gewiffen 'j^^^^^n, bie Wiene gleid^faKS jenen

jtönen gemäß, f)eranrüdften; einjcln fjätte man fte bem Don
£luijcote »ergteid^en fönnen, in ^Tlaffc erfd^ienen fte ^ödbfl ef>r:

würbig.

^ie beutfcf)en Surften blieben nic^t lange einig; a(fo

raanbte ftc^ amt) bcv @ieg t)on i^nen. $in (^chkt md)

bem anbern fiel in bk ^änbc ber granjofen. Deren

gü^rer unb ©olbaten njaren oon einer überttJäWgenben

^riegötüc{)tigfeit; bic ^otöbamer Sßoc^tparabe üerJor i^re

©lorie. X^üringen blieb lange t?erfcf)ont; bagegen n?ar

granffurt «lieber einmal oon ben granjofen erobert ge«

ttjefen, aU ©oet^e im @ommer 1797 bie 2^aterf!abt bes

fuc^te. 2Bie er feinem 2(mtö!o(legen, bem ©e^eimrat

2)oigt, fc^rieb, ^örte er in granffurt „am liebsten bic^

jenigen ^erfonen fprec^en, bic, if)vcv ®efrf)äfte unb ^cx^
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^ättntffc trcgen . . . bcfonberö mit bcn granjofcn

mancherlei ju fc^affen Qcf}aU ^aben unb ba^ S5etrögen

biefeö fonberbaren SlJolEeö oon me^r alö einer @eite

fennen lernten/' Unb er fc^ilberte md}^ traö man i^m

erjö^It ^attCi

©er ^ranaoS tft nic^t einen «ttugenbticf flitt. ^r ge^t, fc^wä^t,

fpringt, pfeift, jtngt unb mad^t burd^auS einen fotd^en Särm, ba§

man in einer ©tabt unb in einem 2)orfe immer eine größere Slnjal)!

ju fc^en glaubt, aU ftc^ barin bcftnbcn, anfJatt ba^ ber D|ler:

retd^er ftifl, rul^ig unb ol^ne 5iu§erung irgenb einer Seibcujd^aft

gerabe «or ftd^ l^inlcbt.

2Öcnn man ifjre ©prad^e nid^t »erfitel^t, werben fic unaittig;

jic fd^einen biefc ^orberung an .bie ganje 2Belt ju mad^en; jte

erlauben jtd^ atSbann mand&eS, um ft(^ fclbft it)re 95ebürfniffe ju

»erfd^ajfen. 2Bei§ man aber mit ifjnen ju reben unb fic ju hi-

l^anbeln, fo jetgen fie ftd^ gleid^ aU bons enfants unb fe^en

fet)r feiten Unart ober 95rutalität fort. X)agegen erjäljU man öon

il^nen mand^e (SrpreffungSgefd^id^ten unter allerlei 93or»änben,

»oöon »erfd^iebene luftig genug ftnb. @o foKen fie an einem

Crt, wo ÄaöaUeric gelegen, beim Slbjuge »erlangt l^aben, baf

man iljnen ben 97?ifl beaal^len fo0e. 2llS man fid^ beffen ge^

weigert, fo festen lle fo »iet 2Öagen in Ülequifttion, alS nötig fei,

um bicfen 5!Jfift nad^ ^rantreid^ ju füfjren: iia man ftd^ benn

natürlidö entfd^lo^, lieber iljr erfleS SSerlangen ju befriebigen.

9ln einigen anbern Orten bel^auptet man: ber abreifenbc

©eneral taffe ftd^ jeberjeit befteljlcn, um wegen €rfa$ beö $8er-

tufteS nod^ jule^t »on bcm Drte eine 9luflage forbern ju tonnen.

93ei einer 5}Jaf)l3cit jtnb il^re ^orberungen fo bestimmt unb

umftänblid^, baf fogar bie ^^^W''^^'^ "^^t »ergcffen werben.

83efonber§ ift je^t ber gemeine '3}iann fel^r auf's @elb begierig,

weil er feinS erl)ält, ob er glcid^ genäfjrt wirb, unb er fud^t ba^er

au(^ öon feiner @eite etwaS mit ^a^on ju erpreffen unb jU er^

fc^lei(^en. @o ^ält j. €. auf bem SÖegc nad^ ben SSäbem jebe

auggefleUte ^ofl bie Oleifenben an, unterfud^t bie ^äffe unb erjtnnt

alle erbenflicben ©d^wierigfeiten, bie man burd^ ein tleincS 2^rint-

©tunbcn mit ©oet^e. 38/39 (X. 2/3). 4-
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gelb gar leicht f)cbt. 97lan fommt aber auc^, wenn man nur

3cit öcritcrcn unb ftc^ mit i^nen ^erumbiSputicrcn toia, cnbU(^

oJ)nc @clb burd^.

2ttS Einquartierung in bcr ©tabt f)abcn fte fowo^l baS erfte

als jrocitc Tlal guteS Sob; bagegen »aren i^re Otequifttioncn

unenblic^ unb oft täcbcrlic^, ba fte wie Äinber ober wa^re 9^atur=

menfc^en 5iae8, waS fte fallen, ju ^aben »ünfc^tcn.

3n ben ^anjleien i^rer ©eneräte wirb bie grofe Drbnung

unb stätigfeit gerühmt, fo au(^ ber ©emeingetft if)rer ©otbaten

unb bie lebhafte Ülicbtung Slfler nad^ einem pwecf. ^f)xt @ene:

räfe, obgleich meifl junge 2eute, ftnb ernjl^aft unb öcrf(^Ioffen,

gebieterifc^ gegen il)re Untergebenen unb in mand^en fällen ^eftig

unb grob gegen £anb§teute unb ^rembe. @ie ^aben baS Duett

für abgef(^afft erflärt, »ett eine <Probe ber >tapfer!eit bei Seuten,

bie fo oft @e(egenJ)eit t)ättcn, fte abzulegen, auf eine fotd^e SlBeife

nid^t nötig fei. ^u SHJieSbaben forberte ein j£rierifd^er Dffiaiet

einen franjöfifcben ©eneral f)txa\xi) 2)iefcr tie^ i^n fogleic^ arre=

tieren unb über bie ©renje bringen.

2tuß biefen wenigen BH^n läft ftd^ bod^ gteid^ übcrfe^cn,

baf in 2trmeen »on biefer 2lrt eine ganj eigene Energie unb eine

fonberbarc Äraft »irfen muffe unb ba§ eine folc^e Ovation in

mel^r aU einem ©inne fürd^terlid^ fei.

Daß neue ^eer ernjecftc 23ettjutibcrung; über bte

franjöfifc^e Steoolution bagegen lertite (5Joet^e feineönjegö

freunbtic^er benfen. „granjtum brangt in biefen oer-

tt)orrenen Xagen, wie c^maU £ut^ertum eö getan,

rul^ige S5i(bung jurürf/' fc^rieb er 1796 auf. 3n ^an6

^errfc^ten S5(utgier unb SSal^nfinn. ©oet^e fannte btefe

fc^auberöoüe Entnjtcflung auc^ auö ötelen Untergattungen

mit Emigrierten. Juerfl ^attc er bk Slriflofraten, bk

an ber Kampagne t?on 1792 teilnahmen, geprt; Mb
(ernte er bann bk tjorne^men gamiJien unb bk ©eifls

liefen fennen, benen Jperjog ^arl Slugufl in Eifenac^ unb
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Sßeimar ^cittvciliQC UntcrBunft gab. Stiele tiefer auö

granfreic^ ^cxixicUnm oerfc()eriten fic() baö ^itUib,

baö man i^nen entgegenbrachte, fe^r rafc^; fie ttjaren

ein leicf)tfertigeö, unnü^eö, oberfläc()lic^eö, burcf) unb

burc^ eigennü^igeö öorne^meö ©efinbel Slber unter i^nen

gab eö bod) and) oortrefflic^e Si}?enfc^en, bit i^v Unglürf

mit echter Sßürbe ober gutem »^umor trugen unb tk

man aU 23ereic^erung ber gebitbeten ©efellfc^aft mo^l

fc^ägen fonnte. @o waren in Sßeimar ein ©raf

©umanoir, ein 5[>?arquiö gumet unb 2(nbere Mb ein-

^eimifc^. ^ier Utäti^U ftc^ aU SSorftel^er einer oors

nel^men iei)vanft<dt namentlich auc^ SDiounier, ber 1789

93räftbent ber 9^aticnaberfammlung gewefen mar; je^t

erftärte er, er n?oUe lieber in einem öon @c^lotfegern

aiö in einem öon ^^ilofop^en regierten £anbe leben.

2lucl) Mamille ^orban, einf! ein SD?itglieb beö diatt^ ber

günf^unbert, bann ^ur Deportation verurteilt, oor ber

er fic^ burc^ bk gluckt rettete, ^ielt ftc{) längere $cit in

©eimar auf. I5eögleic^en einige ^a^vc fpäter bk U-

rühmte grau o. @tael unb i^r greunb S5enjamin

^onflant, ein I^enEer, ber ben Deutfc^en fe^r na^e

ftanb. 9)?an barf eö tro^l auf ©efpräc^e mit biefen

^erfonen jurücffü^ren, ba^ ©oet^e noc^ 1824 einen

S^erfaffungöflaat für granBreic^ nic^t angebracht ^ielt:

ba^ 2SolE ^aU ju oiele öerborbene Elemente in ftc^.

€6 ifl in Jranfretd) SltteS burd^ SÖcfled^ungcn ju errctd^en;

ja, bic ganje franjöftfc^e Ülcöotution ifl burd^ aScflcd^ungcn ge;

leitet tüorben. (pu Scfermann, 29. Februar 1824.)
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^ilai^oleon n?ar ber S5önbtger bcr SÄeooIution. 5^ac^

bcr ®efe|mägigfcit in granfreicf) njürbc er aud) bcn

gricbcn in (Europa n?icbcr ^crfleUen: fo hofften ^kk,

^ein SSunbcr, bag i^n ©oct^e bcmunbcrte, bcnn feine

grögte politifc^e ©e^nfuc^t richtete fic^ immer auf fefte

Juf^änbe, tk bem ^injelnen geftatten, in feinem S5ejirEe

fein 25effceö ju (eiften unb baneben ba^ ©ute, njaö unö

ba^ £eben gönnt, ju genießen.

^inflweiten folgte freiließ noc^ immer ^rieg auf

^rieg. ^it bem Stumme Olapoleonö tvnd)^ and) ba^

2(nfe^en feiner Offiziere unb ©olbaten, ^m SJergleic^

ju ben oormalö berühmten ^reufen erfc^ienen fte aU

flolje, freie ^änmv. @o ^örte fte aud) im @ommcr
1806 ©oet^e in ^arlöbab rühmen.

über eine päbagogifd^^mtlttärifd^e 5(n|lalt bei ber franj'öftfd^cn

SIrmee gab un§ ein trefflid^er, auS SSapern fommenber @eiflli(f)er

genaue ^^ad^rid^t €S »erbe nämlid^ »on Dffijieren unb Untere

offtjieren am @onntage eine 2lrt t)on Äatcd^ifation getjatten,

worin ber ©otbat über feine ^flid^ten fowo^t aU aud^ über ein

gewiffc^ (Srfennen, fowcit eß ifjn in feinem Greife förbcrt, belehrt

werbe. 9}lan fab »obl, baf bic Slbftcbt war, burcbaug tluge

unb gewanbte, ftcb fetbfl »ertrauenbe 9}?enfc^en ju bitben; DieS

aber fe^te freilid^ »oraug, ba§ ber fte anfü^renbe gro§e ©eift beffen:

ungead^tet über 'jeien unb 2(ne b^i^orragcnb blieb unb »on

Ülaifonneur§ nid^tS ju fürd^ten i}atu,

3n biefem @ommer 1806 n^arb aud) X^üringen üon

ben Jpeerfc^aren überflutet; bk entfc^eibenbe ©c^lac^t ge^

^d)a^ am 14. £)!tober in näcf)fter ^Qf)c oon ©oetl^eö

So^nftäbten 3Beimar unb ^ena. (5r jmeifelte fc^on

oor^er n\d)t on ber 5'liebertage ber ^reugen; unb aU

man ben fommenben franjöfifc^en @ieg alö ein Unglücf
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bcHagcn tvoüte^ atitmgrtete er fettter: Die granjofen

Ratten ja fd)on (ängjl bte SBelt übertDunben, ba^ix ^äitc

cö feineö 23onaparte me^r beburft! $r meinte bie franjös

fifc^e (Sprache beö 3(be(ö, bk altm Kolonien ber Stefugieö,

bk neuen ber politifc^en (Emigranten, bk oorgejogenen

franjöfifc^en ^ammerbiener, bk Mct)c, bk Äaufleute ufw.

Slde Diefe tvävm ja tängjl eine jroeite ^lation in 2)eutfc^s

lanb. SBir n?ären tjerfauft unb »erraten, (grau t). @tein

an i^ren @o^n §ri§, 12, ^ft. 1806.)

^H man nac^ einigen Sßoc^en jur 9^u^e fam, be=

ftanb ber Heine 'Btaat, bem ©oet^e feit breigig Sauren

al^ S5eamter angehörte — er n?ar je^t ber SÄangältefte

ber ©e^eimen fHäU — nur noc^ burc^ bk Derjei^enbe

@nabe D^lapoleonö unb gehörte jum 9^^einbunbe, flanb

alfo unter franjöfifc^er 2(ufftc^t. (Ein Sluftreten gegen

biefe £)ber^erren n?ar ganj auögefdj)loffen. Übrigen^

waren fie nic^t er^eblic^ frember atö bk ^reugen unb

^jUerreic^er, bk t>or i^nen fc^on lange 9)?onate in SSeimar

im Quartier gelegen unb bk <Btabt nact) bem Siuöbrucf

ber »^erjogin Suife bereite ausgehungert Ratten. Unter

ben franjöfifc^en £)ffijieren waren t>on je^er t)ie(e iJeutfc^e

ober Jpalbbeutfc|)e; je^t fämpfte ja auc^ ba^ fübwefilic^e

Deutfc^lanb auf ^flapoleonö ^ciu, Diefe alte S^erbinbung

empfanb man in SBeimar üon bem Xage an, wo bk

granjofen einbogen. Der neue 6tabt!ommanbant Dengel,

ein (Elfäffer, ^atte in '^ma ftubiert; er legte aU (Ün-

quartierung in ©oet^eö ^auö ben gelehrten Denon,

^lapoleonö S^ertrauenömann in ber Slneignung t>on
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^unfimcrfcn; I^cnon aber n>at mit @oet^e hcuit^ in

Italien gut bcfannt gemorbett» Jum crflcn Sntenbontcn

beö Sonbcö würbe bcr jtDeiunbjmanjigjä^rigc 50?ounicr

ernannt: er war in SÖeimar aufgewac^fen, aU bort fein

Spater bk ©unfll beö Jperjogö genog, 9}?arfcf)a(l 9Zet),

ein ^eutfc|)geborener, forgte fogleic^) bei feiner 2(n!unft

für bic ©ic^er^eit ©oet^eö unb 2Öie(anb^. Äurj, bie ^r^

oberer jeigten fic^ aU granjofen unb 2Öe(tbürger jugleic^.

D^lamentlic^ i>ti if)vm ^ifft^ieren Fonnte jeber Sßebröngte

@c^u§ finben; biefe £)fftjiere unb weiterhin ade SKeiter

waren bk befte 2lrt Xru^jpen, bk man in Deutfc^lanb

je gefe^en ^attc. ,,Unb ein gelinbeö S^erfa^ren bes

fc^wic^tigte nac^ unb nac^ bk beunruhigten ©emüter^',

erjä^lte ©oet^e fpäter in feinen ,5(nnakn^

9'lun gehörte ©oet^e, ganj abgefe^en oon feiner

©ebunben^eit aU ^ol^er S5eamter, auc^ ju ber beflen

2(rt S5ürger, wenigflenö ju jener 2lrt, wie fie ber Siegent

unb ber @olbat ^aben wi(L

@tb eine 9Zorm jur IBürgwfü^rung

!

rebet er flc^ felbfl in einem @ebic^tc()en an unb ant-

wortet jugleic^:

Jpienieben

3m ^rieben

Äcfjre 3eber »or feinet Xüre;

93cfne9t,

aSeitegt,

SSertrage man fid^ mit ber Einquartierung.

@o jurücf^altenb er fict) je^t, xvk anct) fonfi, oer^ielt,

fo gab er boc^ feine 50?einung beuttic^ genug ju oers

fte^en, ba^ bk Deutfc^en M ^^^ ^^n granjofen oers
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trögen fotttcn. (5mc franjöftfc^e fRcbi auf gricbrtc^ bcn

©rogcn, bi'c So^anneö o. 9}?üIIer am 29. Januar 1807

t)or ber S5erlmer 2(Fabcmie ber SBiffenfc^aft ^klt^ lieg

er in beutfc^er Überfe^ung brudfen, gerabe tvcil ber

OJebner angefeinbet mürbe, ^r ^attt mmlifi} am ®c|)(uffe

fe^r tpürbiger 5(uöfü^rungen auc^ eine Jpulbigung 9lapo=

leonö unb ber franjöfifc^en D^ation nic^t unterlaffen,

unb Daö empfanben üü^ancfje aU eine ga^nenfluc^t beö

preufifc^en Jpof^iftoriograp^en, ber ja auc^ roirHic^ halb

barauf in franjöfifc^streftfälifd^e Dienfle trat. 3m
näd)flen ©ommer lernte ©oet^e in ^arlöbab ben X)eutfc()=

franjofen Slein^arb Fennen^ unb, ba er i^m gefiel,

jeic^nete er i^n gerabe je^t auö. „Der treffliche Wlann^^,

fo erjä^lte ©oet^e fpäter, „fcl)log ftc^ um fo me^r an

mic^, alö er, Stepröfentant einer Dlation, bk im klugen?

blicfe fo oiele SSJ?enfcl)en n?e^e tat^ t>on ber übrigen

gefelligen SBelt nic^t n?o^lmollenb angefe^en werben

fonnte.^' (Slnnalen 1807). 3m näc&ften 3a^re f)am

©oet^e feine Unterrebung mit D^lapoleon unb trug t>on

ba an ba^ fdanb ber ^^renlegion. 3n ben Slnnalen über

1811 lefen wir bann: „?efebt>re, franjijfifc^er Segationö-

feFretdr, öon Gaffel fommenb, burc^ S5aron SKein^arb

angemelbet, regte im lebhaften ©efpräc^ franjöfifcl)e

9^ebe, ^oefie unb ©efc^ic^te wieber auf, ju angene^mfter

Unterhaltung.^' 2(lö im gebruar 1812 SSeimar einen

eigenen fran3öfifc^)en ©efanbten erhielt, fa^en Einige barin

einen Slufpaffer; ©oet^e aber befreunbete fic^ mit bem

eblen SJ^anne, ber biefer S5aron o. ©aints^lignan war.

@ic^erlic|) cmpfanb amt) er bk franjöfifc^e €)ber=

i^errfc^aft alö eine fc^were 2af!. ^cbc frembe £)brtgEeit
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bringt ädertet Übelflonbe mit fic^ unb trirb bann and)

aU Urfac^e anbcrer 91öte ö^^^ß^/ ^i^ fi^ nicf)t oerfc^ulbet.

3m unterbrürften Deutfd)lanb oerbreitete ftc^ je§t eine

ganj neue beutfcf)oölEifc|)e, franjofenfeinblic^e ©efinnung,

befonberö unter ^rofefforen, (Stubenten unb Cfftjieren;

cf entflanben ©e^eimbünbe unb SJerfc^njörungen. ©oet^e

aber, öon jenen ^mpörung^tuftigen fc^ief angefe^en,

hoffte mit üielen 2lnbern noc|) lange auf ^^lapoleon, ba^

er nac^ Dlieberfc^Iagung feiner testen geinbe ba^ n?efls

lic^e unb mittlere Europa ju einem gut verwalteten,

einigen, frieblicljen unb n?o^l^abenben 25unbeögebiete ges

ftalten n?erbe. Jum Xeil hofften fte eö nur, n?eil fie

fonfl nic^t gefügt Ratten, wer eine beffere $cit ^erbei?

führen fönnte. 3n Seutfc^lanb war fein ^aifer ober

^önig, ber S^ertrauen erwecfte. Jölieb alfo ber 3^*^ ^^^

SÄuglanb alö beutfc^er Xrofl. ^ber man mugte fic^ in

(Jnglanbö Jpänbe geben, obwol^l bod) 9lapoleonö S3efc|)ulbis

gungen gegen bk^ 2Öeltmac|)t?bege^renbe ^rämeroolE gut

begrünbet fc()ienen.

^^lapoleon blieb ^al^r auf ^a^v ber ^riegögott, alfo

auc^ ber 2Öo^lftanböt)ernic|)ter unb S5lutfauger. @o

warb er auc^ feinen 25ewunberern jule^t unerträglich).

2llö fein SÖinterfelbjug gegen S^uglanb fc^limm ausging,

erhoben M i^^^i^ ^^^ ^reugen, bann auc^ anbere 2)eutfcl)e

gegen i^n. Die begeiferte ^ugenb fang bamalö ^orm

lieber gegen bic granjmänner fc^lecl)tweg; bk Jperrfc^jer

t)on 9iuflanb, ^flerreic^ unb ^reufen betonten bagegen,

ba^ ber ^rieg feineöwegö gegen ba^ franjöfifc^e S5olf,

fonbern nur gegen ben Slbenteurer S5uonaparte gemeint

fei. ^mt) ©oet^e unterfc()ieb nun jwifc^en ben weftlic^cn
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^act)h(ivn, mit bcncn man in gricben unb §reunbfd)aft

(eben fönne, unb bcn Eriegöfücf)tigen ^tnbrtnglingen, bk

^u üertrcibcn traten, menn man eö oermoc^te.

!2eiber reichte bk eigene ^raft ber patriotifc|)en

Deutfcfjen nic^t auö; fie beburften beö englifc^en ©elbeö

unb namentlich auc() ber ruffifc|)en unb ^a(bafiatifcf)en

^riegöt>ö(fer. ^ü^k ^öpfe wie ©oet^e fa^en je^t alfo

nic^t einen grei^eitöjuflanb, eine ©elbflänbigfeit I^eutfc^s

(anbö oorauö, fonbern eine neue Slnle^nung, bk Ui ber

<Bct}tt)ä(i}c ber beutfc^en ^taaUn unb gürften eine 2(rt

Unterwerfung bebeuten mußte. 3f{uglanb f)attc bk

gü^rung im Kampfe gegen granEreic^ unb mußte fie

amt) nac^^er behalten. 3^uglanb aber war ein fuüur-

(ofer 83ö(ferjaufen, beffen £)berfc^ic^t franjöfifc^ fprac^

unb immer a(6 ^öc^fl oerborben berüchtigt war; war

boct) ba^ S^erbrec^en auc^ in ber faiferlicf)en gamilie oon

je^er eingeniflet! ©oet^e ^atte aU greunb ^arl Sluguflö

manche befonbere ^enntniffe unb aucf) ©rünbe ju einer

befonberen 2lbneigung, benn bk j^offnungen, bk man
in SSeimar auf bk (5^e beö ^rbprinjen mit ber rufftfc{)en

^aiferöfc^wefter gefegt f)attc, waren nic^t erfüllt worben.

9)?aria^au(owna Ukh SÄuffin unb@rogfürfiin, wenigftenö

lange 3^^^; f^^ ""^ i^** mächtiger S5ruber »errieten

beutlic^, ba^ fie fein ^erj für bk fkine beutfc^e 93ers

wanbtfc^aft Ratten. ^U in SÖeimar bk fiebenjä^rige

franjöfifc^e ^errfc^aft ju ^nbe ging, jeigte ftc() bk neue

grei^eit juerft barin, bag^ofa!en in bieiStabt türmten unb

ben guten franjöfifc^en ©efanbten ^art bebrängten. ^in

paar Xage barauf ergoffen ftc^ weitere ^ofafenfc^wärme

über ^tabt unb 2anb, unb biefe neueren greunbe waren
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burc^auö nirf)t angcneJ^mer aU bk eben geflogenen

granjofen ober 9t^einbünbler- (?5oet^e mugte fic^ Ui

einem ^briftteutnant o. S5ocf bebanfen, ber an i^n ge?

bac^t unb i^m eine @cf)u^tt)ac^e gefanbt ^atte; öuö

feinen X)anfoerfen ernennen n?ir, n?ie wenig i^n biefe

neuen ®äfie freuten:

93on allen TiinQm, btc gcfd^cbn,

2Bcnn id^ eS rebltc^ fagen foClte,

@o »ar'S, iÄofafen l^tcr ju fet)n,

9^t(^t eben, wag tc^ »ünfc^cn »ottte.

2)o(^ atS bie fettig gro^c ^(ut

^cn 25amm jcrri^, bet unS verengte,

Unb 2Bea' auf aGBette mt(^ bebrängte,

2Bar betn .Kofaf mir tteb unb gut.

(5in paar Xage banac^ fagte er ju 2öil^etm t>. Jpums

bolbt: baö Jpeilmittel fei übler aB bie ,^ranB^eit; man

ttjerbe bk ^nec^tfc()aft (oö n^erben, aber jum Untergeben.

Jpumbotbt füllte ganj anberö, mugte aber jugeben, ba^

bk SlJer^eerungen ber ^ofafen ,/n?irHic^ arg finb.^'

(2Ö. 0. ^. an feine grau, 26. Oftober 1815.) Unb ein

paar Sßoc^en barauf fprac^ (5loet^e fic^ gegen ben

©efc^ic^t0fd)reiber ^mvid) Suben ebenfo auö:

2BaS ifl benn [burc^ bie ©c^Iac^t bei Seipjig] errungen ober

gewonnen »orben? ©ie fagen: bie ^rei^eit! QSielleid^t mürben

wir e§ aber 93efreiung nennen — nämticb 95efreiung nic^t »om

3iO(l^e ber ^i^emben, fonbern öon einem frcmben 'i^o(i)e, ^8 ijl

n>abr: ^ranjofen fe^e id^ nid^t mebr unb nid^t me^r ^t^'^^f"^'^*»

bafür aber fe^e id^ lÄofafen, 95afd^tiren, .Kroaten, ^Kagparen,

Äaffuben, ©amlänber, braune unb anbere ^ufaren. ®ir i)ahen

unS feit einer langen 5cit gea'öljnt, unfern 95tidf nur nacb SBeflen

ju richten unb atte ©efa^r nur »on bort^er ju erwarten, aber

bie €rbe be^nt ft(^ au(^ no(^ weitbin nat^ SllJorgen aui.
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<Sel6ft ttjcnn mir aü ba§ 9SoIf «or unfern Slugcn fc^en, fällt un§ feine

OSeforgniS ein, unb f^ite grauen l^aben 0lo§ unb 9}?ann umarmt

!

Saffen @ie mid) nid^t mc^r fagen! @ic jwar berufen ftd^

auf bie »ortrefflid^en ^rotlamationen frembcr Ferren unb ein=

J)eimtfc^er. "ja, ja! „€in <Pfcrb, ein <Pferb! Sin Äönigrcic^ für

ein qjferb!"

Mbcv f)at unölguben ni(t}t ^intcrlaffen,tt)aö®oct^e nun,

t»a er entließ einmal auö fic^ ^erauögtng, noc^ n^eiter fagte.

(Seine SBorte n?urben „immer beflimmter, fc^ärfer unb id)

möchte fogen: inbioibuetter/' Daö ^eift: fie bejogen ftc^

auf^aifer ÜiIejranber,©rogfürf^in5D?aria^auIon?na, ^er^og

Äarl Slugufl, ^önig griebric^ 2ßi(^e(m ufn?. Sebenfadö

warb ;2uben ,,in biefer ©tunbe auf ba^ innigfle überzeugt,

ta^ diejenigen im ärgjlten Strtum finb, welche ©oet^e

befc()ulbigen, er ^aU feine SSaterlanböliebe gehabt, feine

beutfc^e ©efinnung, feinen ©tauben an unfer 25o(f, fein

©efü^l für Deutfc|)(anbö ^^re ober ©c^anbe, ©lü(f ober

Unglücf. ©ein @c^n)eigen hd ben großen ^reigniffen unb

ben wirren S^er^anbtungen biefer ^dt wav (ebiglic^ eine

fc^merjootte Siefignation, ju mek^er er fic^ in feiner

Stellung unb hä feiner genauen ^enntniö oon ben

2}?enfc^en unb t)on ben iJingen mo^l entfc^liegen mugte/'

5iJ?an unterfc()ieb hi$ ba^in am n?eimarifc^en J^ofe

bk wic^tigflen ^erfonen alö „Sranjofen''' unb „Sluffen''';

©oet^e flanb jum »^erjog, jur ^er^ogin Suife unb jum

iD^inif^er o. SJoigt, bk im S^^re 1812 bk granjofen

immerhin noc^ lieber fa^en alö bk S^uffen — unb ficf)

natürlich ein ^a^v fpäter mit ben ruffifc^en SJerbünbeten

anfreunben mußten. Da fprac^ man bann auc^ offen

ben ^i^^n gegen bk granjofen auö, ben man früher

^atte ^inunterfc^lucfen muffen.
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2Kö bann ©oetl^e im ©ommer 1815 in feinen

JpeimatöbejirFen bk bortigen 3)liffetaten ber gran^ofen

fc^itbern ^orte unb ijre ©puren tiocf) mit eigenen Stugen

fa^, fc()neb er an SSoigt, ben tjormalö glü^enbflten

D^lapoleonö^S^enjunberer, eö fei boc^ ein rec^)teö ®Iücf,

bag man je^t bei manchen ^Zationals^ebrec^en n?enigfienö

;,bk fremben SSerbrec^en''' (o6 fei.

S)cnn »a§ für Übel bcn ^ranjofen begegnen mag, fo gönnt

man eg it)nen oon @ninb be§ ^erjenS, wenn man btc Uhd mit

2tugen fic^t, mit »eichen ftc feit sroanjig 3«^^'^^" ^^U ©cgcnb

[am Oll^ein unb SJlatn] quälten unb »erberbten, ja auf ewig

cntflettten unb jerrütteten.

Daö n?ar aber auc^ nur eine Stimmung, ©ein

abfc^Iiegenbeö SBort über bk kämpfe jn?ifcf)en 2)eutfc()s

tanb unb granfreic^ fprac^ ©oet^e am 14. Wläv^ 1830

ju ^(fermann, aU er ber 8[$orn?ürfe gebac^te, bk jüngere

Deutfc^tümler gegen feine »Haltung in ben S5efreiungös

friegen erhoben Ratten unb auc^ je^t noc^ laut werben

liegen:

3cl^ i)a^U bie ^ranjofcn ntc^t, wkwoi)l id) ®ott bantte,

all n)tr fie loS maren. SOBic bättc aud^ id^, bem nur Kultur

unb 95arbarei S)inge üon 95ebeutung finb, eine ^Ration bftJT^n

fönncn, bie ju ben fultimerteflen ber ^rbc gehört unb ber id^

einen fo großen iteil meiner eigenen 93ilbung »erbanfte!

Überhaupt ifl e§ mit bem 9?ationalt)a§ ein eigene^ SJing.

2tuf bcn untcrjlen (Stufen ber Kultur werben @ie i^n immer am
flärtflen unb bcftigflen ftnben. €§ gibt aber eine ©tufe, roo er

ganj »erfd^winbct unb »o man gemifferma^en über ben 9^ationen

(lebt unb man ein @türf ober ein 2Bebe feineS 5f?acbbarooK§

empflnbet, aU märe eS bem eigenen begegnet. Diefe Äutturftufe

war metner 9^atur gemä^, unb i(b b^tte midi) barin lange hr-

fefligt, ebe i(b «tein fe(bjigfleg 3ftb'^ erreicht i)ant.
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Syr^ir njifTen, bag ©oct^c fc^on i'n ber ^mb^cit fc^r

f^V t)crfd)iebene 2(rten granjofen Fennen (ernte unb

ba^ halb nac^^er bk neuefte Literatur biefeö S^olFeö fic^

i^m am einbrücfltc^jlten tn jn^et 3)?ännern barf!e((te, bie

auger ber @prac^e nict)U mit einanber gemein Ratten:

jgottaire unb S^ouffeau, Xro^bem finben wir auc^ bei

i^m oiele allgemeine Urteile über biefe 5'lac()barn. ©es

meint ftnb bann bk regelrechten granjofen, bk feltifcl)=

romanifc^en unb fat^olifc^serjogenen. diejenigen, aU

beren ©pi^en ?ubn?ig ber 93ierje^nte unb SSoltaire gelten

fonnten.

^ö ifi früher fc^on angebeutet, ba^ granFreic^ alö

ein fe^r frucl)tbareö, fe^r fonnenreic^)e6 !2anb feinen ^ins

ttjo^nern ein freubenreic^eö Dafein erleichtert. Unter

feinen (Jrjeugniffen fjöielt ber Sßein eine ganj groge

Stolle; n?enn S5iömarcf oom beutfc^en (J^arafter geurteilt

l^at, i^m fe^le ein @c^ug S^otwein, fo n?eig ^eber, ba^

ber granjofe oon biefem Clement e^er ju oiel alö ju

wenig \)at Die granjofen finb alfo muntere icntt^

gewohnt ba^ Seben ju geniegen unb einanber in biefer

^inftcl)t oiel nac^jufe^en.

<Sie finb namentlich fe^r gefellig. @ie fielen oon

je i^ren 5lacl;barn alö f)ö(i}^ leb^aftsgefpräc^ig unb an=

fcljlugbebürftig auf. *Sie brauchen immer ben Slnbern,

um fic^ ju betätigen; fie muffen bef^änbig i^r ^nnereö

augern. 2l(ö ©oet^eö ^«genbfreunb 5D?ercf im ^a^vc 1778
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eine ^ennjeic^nung ber europäifc^en Göltet entwarf

(Saoaterö ^^^f. §ragm. V. 3), nannte er ben granjofen

ben beflien ©efeUfc^after.

©ein ©eftd^t tft offen unb »crfünbigt taufcnb angenehme,

(iebcnSttJürbigc Dinge beim erflcn Slnbltdf. ©d^wetgen fann er

ntc^t, e§ fei mit feinen 2tugen, feiner Bunge ober feinen übrigen

©eftc^tSmuSfeln. T)h 95erebfam!eit feineS 2BefenS ifl oft he-

täubenb . . . ©ein @ang ift tanjenb . . . Der ^ranjofe ifl

ganj 9}?iene, ganj ©ebärbe. Daber trügt ber erfte jtotaleinbrucf

fetten unb »erfünbigt i^n immer, wie er ifl.

Durc^ fleißigen SJerEel^r mit einonber werben bit

3)?enfc^en jwar nic^t einig, aber minber uneinig; eö

bilben ficf) auö ben Einzelgängern bocf) n?enigf^enö ©ruppen

unb Parteien, unb barauö entfielen ©efamtfräfte, ©es

famtleiflungen. ©oet^e bewunberte bk ^arifer ^titunji

»Globe«, obwohl er i^re fritifcf)^ liberale SJorein^

genommen^eit gegen atteö S5efle^enbe unb ©üttige gar

nic^t bittigte. (5r, ber fajlt fein geben lang einfam ges

wefen mar, fa^ l^ier täglich) eine @c^ar begabter £eute

J^anb in ^anb arbeitenb:

9Ba8 aber bic Ferren »om »Globe« für 5!)lenf(^en ftnb!

9Dßic Die mit jebcm "itage größer, bcbeutcnber »erben unb alle

tt)ie »on einem Sinne burd^brungen ftnb, bavon l^at man faum

einen SSegriff. 3" Deutf(^lanb wäre ein fot(beS 95latt rein un-

mbglitb. 2Bir ftnb lauter <partitulierS; an Übereinflimmung ifl

nicbt 3U benfen; 3<^bcr bot bie 9}?einung feiner ^roöinj, feiner

©tabt, ja feineg eigenen 3"bi»ibuum6, unb mir fönnen nocb

lange warten, bis wir ju einer 5(rt üon allgemeiner Durc^bilbung

fommen. ((Scfermann, 5. Dftober 1828.)
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©cfctti'öfcit crjcugt namentlich ouc^ angenehme 93er-

fel^röformcn, Jpöftic^feit, ©{ttenbeac^tung. @tnb Xia^

and} junäc^ft nur äugerlic^e Xugenben, fo empfehlen fie

t^re S5efi§er boc^ ben 5D?itmenfc^en fe^r»

Unfcrc ^a(^haxn, btc ^ranfcn, in t^rcn friil)crcn ^^ttcn

^icltm ouf ^öflid^fcit ötcl; ftc war bem Sbcln unb SSürgcr

9GBtc ben ®aucm gemein, «nb 'i^ettr empfahl fie ben ©einen.

<Bo fpric^t Dorothea (8. ©efang) unb freut ftc^, ta$

man in t^rer Jpeimat oon btefem guten S5eifpiel (ernte:

Unb fo brad^ten bei un§ auf beutfd^er (Seite gew'öl^nlid^

2lud^ bie Äinbet bcS SUlorgcnS mit ^änbetüffen unb .^nidfSd^en

©egenSwünff^e ben (Jttem unb hielten fttttid^ ben '^aQ au§.

©oet^e blieb U^ jule^t ber SJ^etnung, ba^ feine

Sanböleute in biefe <B(i)nk ju gelten nötig Ratten. Dabei

meinte er nicf)t nur bk dankten ber ^inber unb Diener,

fonbern er backte etwa an bk ©ele^rten, bk fic^ hei

abn>eirf)enben Überzeugungen ober ^rgebniffen n)ie©robiane

unb ^otjl^arfer gegen einanber gebärbeten, njä^renb eö

ademal eine £ufl n?ar, wenn man granjofen jufd()aute,

bit jum Jttjeifampf antraten, ©eine ^arifcr Leitung

war fo ein franjöfifc^er gec^tboben:

JDie 9}?itarbeiter beS »Globe« ftnb Seutc üon 2ÖeIt: Ijeitcr,

flar, fü^n hii jum auferflen @rabe. 3" i^m Xabd finb fic

fein unb galant, wogegen bie beutjd^en ©ete^rten immer glauben,

ha% fte J)en foglei(^ baffen muffen, ber nid^t fo benft wie fte.

Om 'jmi 1826 ju Scfcrmann.)

©oet^e n?ar jum Xeil bc^^alh ein ©egner ber ^regs |

frei^eit, weit fie ro^en Zblpeln fRautn gibt, ^at ber ^

(Sc^riftfteUer mit SJerbot unb ©träfe ju rechnen, fo finbet

er feinere §ormen, um feine Xatfac^en ober Si}?einungen
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an bte £efenben ju bringen. 2(Iö 1827 ber ^öntg unb baö

3)?ini(lcrium in ^ariö gegen bie biö^erige grei^eit ber

treffe »ergingen, oerteibigte ©oet^e auö biefem ©eftc^tö^

punfte gegen feinen liberalen greunbgriebricf) t?.5[^ü(ler bieö

neue ®efe§, unb jottte jugteic^ ben granjofen grofeö £ob:

5J?ir tft für bie ^ranjofcn in !ciner ^inftd^t bange. @ic flehen

auf einer fold^en ^öl^e wettbiflorifd^er Stnfid^t, ba§ ber ©eifl auf

feine 2Beife mel^r ju unterbrürfen ift. X)a§ einfd^ränfenbe @cfe^

wirb nur »of)ttäti9 »irfen, jumat ba bie Sinfd^ränfungcn mcl^t§

2BefentIid^eS betreffen, fonbern nur gegen <pcrf6nlicl^!eiten geben.

Sine Dppofttion, bie feine ©renjen i)at, wirb platt. X)ie Sin^

fd^ränfung aber nötigt fte, geiftrcid^ ju fein, unb ^ie§ ifl ein fcbr

großer SSorteil. T)ixttt unb grob feine 5DTeinung fjerauSjufagcn,

mag nur entfd^ulbigt werben fönnen unb gut fein, wenn man
burd^aug red&t l^at. ©ne ^Partei aber b<it nid^t burcbauS rc(^t,

eben »eil fle <Partei ift, unb i^r ftefjt ba^er bie inbirefte 2Beife

n)oI)(, worin bie ^ranjofen öon je gro^c SDTufter waren, pu

meinem Wiener fage id^ gerabeju: „^anS, jieb mir bie ©tiefet

au6!" 2)a§ \iex\it\)t er. S5in id^ aber mit einem ^i^eunbc unb

i(^ »ünfd^c »on i^m biefen Dicnfl, fo fann id^ mid^ nid^t fo

bireft auSbrürfen, fonbern id^ mu^ auf eine anmutige, freunbtid^e

SQBenbung jlnnen, woburd^ ic^ i^n ju biefem Siebeßbienjl bewege.

2)ie Olötigung regt ben @ei|l auf, unb au§ biefem ©runbe, me
gefagt, ijl mir bie (Sinfd^ränfung ber ^re^freil^eit fogar lieb, ©ie

^ranjofen fjaben biSb^i^ immer ben Olubm gehabt, bie geijheid^fle

5^ation ju fein, unb fte »erbienen e§ ju bleiben. 3Öir Dcutfd^cn

fallen mit unfercr 5[)?einung gern gerabe bcrau§ unb b^ben eS im

^nbireften no(b nic^t febr weit gebracbt.

* *
*

2Öer t)k ©efedigfeit liebt, ben 2)?itmcnfc^en gefallen

n?i(( unb ii)mn fein SSiffen ober können jeigen ober

mitteilen mochte, fbebt unb erjiebt fic^ auc^ jur SSer?

ftänblicl)feit, Älarbeit, (Jinfac^beit. ^n Deutfcl)lanb haben
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unjä^lige (^ele^rte bie Äunjl, i^re ^enntniffe 2lnberen

cinigcrmafen leicht jugänglicf) ju machen, nicf)t oerftanben

ober gerabeju oerfc|)mäbt; fie oerjweifelten am ^ubJifum

unb »erachteten eö; alö fie nkf}t me^r tateinifc^ fc^rieben,

ttjar amt) il)v X)eutfcf) noc() eine 2(rt ©e^eimfprac^e;

i^re Se^rbüc^er waren fo abgefaßt, ba% ber ^(ufftieg

jum Siffen beö Jperrn ^rofefforö bem ?aien möglic^jlt

fauer gemacht würbe. Daö gefc^a^ auö 2)?ange( an

gutem 2Öi((en ober auö Ungefd)i(f unb SBettfremb^eit.

^H ©oet^e einmal über hm Übeln @til ber beutfc^en

©clebrten, befonberö ber ^^^itofopb^n rebete (14. 5(pril

1824), meinte er, bk Söelts unb ©efcpftömänner, aber

auc^ mk grauen, fcf)rieben hd unö er^ebtic^ beffer aU

bit eigentlichen S5üc^ermenfcf)en, unb fu^r fort:

^ic ^ranjofen verleugnen tfjren allgemeinen Sfjaratter aud^ in

i^remOtit nid^t. @te ftnb gcfeUigcr Statur unb »ergeffcn aU fold^c nie

ba§ <PubIifum, ju bem fie reben. <Sie bemüJjen itd^, tlax ju fein,

um \i)xen Scfer ju überzeugen, unb anmutig, um \i)m ju gefatten.

@o war bk Sßiffenfc^aft ber granjofen Har unb

praftifc^ im SSergleic^ jur beutfc^en, wobei eö ba^in?

gef^edt bleiben mag, tx>zUt}c anbern SBur^eln biefe grogen

Xugenben augerbem ^aben mögen. @c{)on ber Jüngling

©oetje lernte ben überr^einifcljen 2ßiffenfct)aftöbetrieb

fe^r einbrücflic^ f'ennen, alö er feine juriftifcf)en ©tubien

in ©tragburg wieber aufnehmen wollte, ^r erjä^lte

fpäter in ,Dic^tung unb SBa^r^eit^, ba^ if)n fein

elfäffifcl)er greunb ©aljmann alöbalb belehrt ^ahe^ mc
ganj anberö man eö i)kv mit @tubien unb Prüfungen

^alte aH auf beutfc^en Slfabemien, wo gelehrte ^urifHen

ibre @cl?üler wieber ju gelehrter ^uriflerei auebilbeten.

©tmibcn mit ©oct^e. 38/39 (X. 2/3). 5
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^icr fei 9lIIe8, bem 9Serf)ä(tm§ gejjcn Sranfrctd^ Qcmä^,

cigcmltc^ auf baS ^raftifd^c gcrid^tct unb na<S) bem ©inne bcr

^ranjofcn eingeleitet, meldte gern bei bem ©cgebencn »erharren,

©emiffe allgemeine ©runbfä^e, gerciffe 9Sortenntmf[e fud&e man
einem ^ehtm betjubringen, man faffe ftd^ fo furj tt)tc mögtid^

unb überliefere nur ha^ ^f^otmenbigflte.

€r ma(f)te mid^ barauf mit einem 9}lannc befannt, ju bem man,

al§ Ülepetenten, ein gro§e§ QSertrauen Jjegte; »eld^eS J)iefer fid^ aud^

bei mir fe^r batb ju erwerben mu^te. 3^ ft"9 ^k, mit ibm jur Sin:

leitung über ©egenjlänbe ber Üled^tömiffenfd^aft ju fprcc&en, unb er

munberte jtdE) nid^t wenig über mein ©d^wabronieren, . . .

5!}lein Otcpetent, nad^bem er mit meinem UmJ)eröagteren im

3)i§furfe einige ^cit ©ebulb gehabt, mad^te mir julc^t begrciflid^,

ba§ id^ öor aUen fingen meine näd&flc 2lbfid^t im Sluge bet)alten

muffe. Die nämlid^, mid^ examinieren ju laffen, ju promovieren

unb atSbann allenfallg in bie ^raxiö überkugelten. Um bei bem

Srfiten ftcfjen ju bleiben, fagte er, fo wirb bie @ad^e feine§weg§

im 2Beiten gefud^t. €§ wirb nic^t nad^gefragt, wie unb wo ein

@efe^ entfprungen, wa§ bie innere ober aufere SSeranlaffung baju

gegeben; man unterfuc^t nic^t, wie cS fi(^ burc^ Sdt unb @e;

wol^nl^eit abgeänbeit, fo wenig, atS inwiefern e§ ftd^ burd^ falfd^e

2lu8legung ober »erfe^rten ©eric^tSbraud^ öiellei(^t gar umgewcnbet

5n fotd^en ^orfd^ungen bringen gclel)rte ^JJänncr ganj eigenS i^r

SebenS ju; wir aber fragen nad^ 2)em, wai gegenwärtig befielet;

3!5ieS prägen wir unferem ©ebäd^tniS fefl ein, ba§ e§ un8 fletS

gegenwärtig fei, wenn wir un§ beffen ju ^'^u^ unb ©d^u$ unfcrcr

.Klienten bebienen wollen. @o flatten wir unfere jungen Seute

für näd^ftc 2eben au§, unb baö Sßeitere ftnbet ftc^ nac^ 95ert>ältm8

if)rcr S^atcntc unb il^rer 3^ätigfcit.

Die be^errfc^cnbc SBiffenfc^aft in ©oct^cö gcifligem

Sebcn tüurbe befanntlic^ mt)t bk fKtct)t^y fonbcrn bie

9laturfunbe, ber er ttwa oH Dreifigjä^riöer fic() cnU

fc^ieben jutranbte. X)a ^otte er ftc^ benn, jumal bo er

eigene 2Öege ging, reic^Kc^ oft mit SJorgcingern unb
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Jcitgcnoffen auö öden £änbern auöeinanberjufc^en, unb

auc() auf biefem ^ehkU fanb er bie fronjöfifc^e 2(rt im

£o6enömerten unb S3cbcnflic^en fe^r auögcprögt» ^r

fc^tlbert fie im 2(nfc^lug an eine S^ebe, tk ber je^t öcrs

geffcne ^onUmik (1657-1757) im Sfa^re 1727 ju

^^ren Q^lcmtonö oor ber franjöfifc^en 2(fabemie ^iett:

€§ mar ni(^t mögltd^, ba^ bie Jranjofcn ftd^ tangc mit bcn

2Biffcnf(^aftcn abgaben, ebne fotd^e in§ Seben, ja in bie ©ojietät

ju jtc^en unb fie burd^ eine gebilbcte ©prad^e ber Ülebefunft, wo

nid^t gar ber 2)ic^tfunfl ju überliefern. @(bon länger at§ ein

batbe§ ^^^l^^l^unbert war man gewofjnt, über ©ebid^te unb pro-

faifd^e 2luffä^e, über >t^eaterfitürfe, Äanielreben, 9J?emoiren, Sob^

reben unb 33iograpt)ien in ©efeüfd^aften ju biffertieren unb [eine

^DTeinung, fein Urteil gegenfeitig ju eröffnen. 3«i SSriefwed^fet

fud^ten ^J^änner unb grauen ber oberen ©tänbe fid^ an ©nfld^t

in bie 2ßelt^änbel unb S^arattere, an Seidbtigfeit, ^eiterfeit unb

2tnmut bei ber möglid&flen 95effcimmt^eit ju übertreffen; unb nun

trat bie Otaturwiffenfd^aft aB eine fpätere @abe I)inju. Die

^orfd^er fo gut alS anbcre Siteratoren unb ©eletjrte lebten in ber

üBelt unb für bie 3Belt; fie mußten auc^ für ftd^ ^nt^xt^c ju

erregen fud^en unb erregten eö leidet unb balb.

Slber ibr ^auptgef(^äft tag eigentlich üon ber 2Bclt ab. Die

Unterfud^ung ber 9?atur burd^ €;cperimente, bie mattjematifd^e ober

p^ilofop^ifd^e 95e^anblung be§ Srfaf)renen erforbcrte Dlufje unb

©tiUe, unb meber bie SSreitc nod^ bie >tiefe ber (Jrfd^einung jtnb

geeignet, »or bie SScrfammlung gebrad^t ju mcrben, bie man
gemöbnlid^ ©ojietät nennt, '^a, mand^eS Slbgtrafte, SlbStrufe lä§t

ftd^ in bie gew'öf^nlid^e ©prad^e nid^t überfe^en. 2lber bem leb:

^ften, gcfeUigen, munbfertigen ^ranjofen fd^ien Otid^tö ju fd^wer,

unb, gebrängt burd^ bie Ocötigung einer großen gebilbeten ^af\e,

unternahm er eben, ^immel unb (5rbc mit aUen i^ren @ef>eim:

niffen ju »ulgarifteren.

2)em ülebner tommt e§ auf ben 2Bert, bie SBürbe, bie 9300=

flänbigfeit, ja bie SGBa^r^eit feinc§ ©egenflanbeS nid^t an; bie
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Hauptfrage i% ob er intercffant fei ober tntcreffant gcmaf^t werbe.

Die 2BifTenf(^aft fetbfl fann burcb eine forc^c SScbanblung mo^l

nicbt gewinnen, wie wir aud^ in neuerer peit burc^ ba§ ^emini;

jteren unb 3"f<^"tirif'^fn fo mand^er \)'6f)€xm unb profunbcren

5!Katerie gefe^cn ^ben. :X)a§jenige, woöon baS «Publifum b'ört,

ba§ man ficb bamit in ben SBerfftätten, in ben ©tubieraimmem

ber ®etet)rten befcbäftige, Daß win eg auc^ nä^er fennen lernen,

um nic^t ganj albern jujufcben, wenn bie 2Biffenben baöon jtcb

laut Unterbalten, ^arum bef(bäftigen ftcb fo viele Ülebigierenbe,

^pitomifterenbe, SluS^icbenbe, Urteilenbe, SSorurteilenbe; bie launigen

©cbriftfleller verfeblen nic^t, ©eitenblirfe babin ju tun; ber

Äomöbienfcbreiber [(beut ft(b nicbt, ba§ (^brwürbige auf bem
Xi)(aUx ju öerfpotten, wobei bie 50Jenge immer am freiejlen 5ltem

bolt, weil fie fü^lt, ba§ fte etwa§ €blcS, etwag 95ebeutenbe§ to§

ifl unb ba^ fie »or X)em, wa^ 2(nbere für wicbtig galten, feine

(ii)x^m(^t ju f)abm braucbt.

pu ^ontenetteS ^dUn war DiefeS aüeg erfl im SGBerben. €g

lä§t fidb aber fcbon bemerfen, ba^ ^^^tum unb 2Babr!^eit, fc wie

fte im @ange waren, »on guten köpfen ausgebreitet unb €in8

wie baS 2tnbere wecbfeBweife mit @un|t ober Ungunjl bebanbelt

würben. (5[)?aterialien jur ©efcbit^te ber ^arbenlebre, ^onteneUe.)

Diefe ia\enQertct)tc S5e^anbtung ber Söiffenfc^aften

oerfltanb namentlich amt) SJoltatre, ber, aU ©efc|)ic^tö5

fc^reiber neu unb einflußreich, auc^ auf mehreren anberen

©ebieten feinen munteren SSortrag ergtänjen lieg.

3n ber bejten ^t\t biefeS au§crorbentlicbcn Tlanm^ war eS

jum b'ö^l^t^" 93cbürfniS geworben, ©ottlicbeö unb 5}lenfcblid^e§,

^immlifdbeö unb ^tbifcbeS »or baS ^ublifum überbaupt, befonberß

»or bie gute ©efellfd^aft ju bringen, um fte ju unterbalten, ^u

belebren, aufjuregen, ju erfcbüttern. ©efüble, Xaten, ©egen:

wärtigeS, SSergangneS, O^abeS unb (Entferntes, ^rfcbeinungen ber

fittlicben unb ber pbPfif^«" 2Belt: oon 5iaem mu§te gefcb'öpft,

SlUeS, wenn eS au(b nicb* 3" erfcb'öpfen war, oberfläcblicb gefoftet

werben.
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93oItaire§ gro^cß itatent, ftd^ aufatteSOßctfc, ^id) in jebcr^orm ju

fommuntjtcren, madjtc t^n für eine gctriffc ^ctt jum unumfd^ränften

gcifligcn .^errn feiner 5^atton. 2Ba§ er tl^r anbot, mu^te ftc auf=

ncl)men; !ein 2Biberjlrcbcn ^alf; mit aücr Äraft unb ^ünftli(^fcit

jüu^tc er feine @egner beifeite ju brängen, unb roaS er bem ^ublifum

nicbt aufnötigen !onnte, Da§ »upte er i^m aufjuf(^mei(^etn, burc^

©eroö^nung anjueignen. (9}?at. 3. @efc^. b. Farbenlehre.)

^o^oltaire fein ©enie nact) gar ju t>ielen 9{icf)tun9en

fpielen lieg, ifl eö angetrac^t, neben i^m atö reprafens

tierenben ©ele^rten granfreic^ö im ac^tje^nten ^af)V'

^unbert einen weniger 23ef1lrittenen: ben grogen ^latur^

forfc^er S5uffon ju nennen, ©eine ,5'loturgefc^icf)te ber

Xiere' begann in ©oet^eö ©eburtöja^re ju erfc{?einen;

i^re 24- S5änbe n?aren nur a(ö ein Xeil einer allgemeinen

9Zaturgefc^ic^te gebac^t. ^uffon, oon Subwig bem günfs

sehnten in ben ©rafenf^anb erhoben, verwaltete n?ict)tige

fönigh'ct)e Sammlungen.

2)iefer »orjüglid^e 9?tann b<^tte eine t)ettere, freie Uberfüd^t,

2ufl am Seben unb ^reube am Sebenbigen bc§ 2)afein§; fro^

interefjiert er ficb für 5ine$, roaS ba ift. Sebemann, 2Öeltmann,

J)at er burd^auS ben SBunfd^, im 93elet)ren ju gefallen, im Untere

richten ficb einjufd^meid^eln. ©eine Darliellungen finb mctjr

©cbilberungen al§ 35ef(breibungen; er fül)rt bie Kreatur in ibrer

@anjf)eit öor, befonberö gern in 93ejug auf ben 9}?enfcl^en; beS;

raegen er !Diefem bie ^auStierc gteid^ folgen lä^. ^r bemäd^tigt

itd^ aUeS 95elannten; bie ^caturforfd^er nid^t allein wei^ er ju

nu^en, ber Otefuttate aller üleifenben »erfleht er ftd^ ju bebienen.

. . . ©eine >tenben} gel)t in ha^ @anje, infofern eS lebt, in

einanber wirft unb fid^ befonberg auf ben 9?lenfd^en bejie^t . . .

@en)i^ ifl-, wenn mir je^t [1831] feine 9GBer!c burd^ge^en, fo finben

wir, ba^ er aller Hauptprobleme ftd^ bewußt war, mit weld^en

bie 9laturle^rc ftc^ befd^äftigt, ernjltic^ bemüht, fie, wenn aucb

nid^t immer glüdflid^, aufjulöfen; babei leibet bie ^^rfurd^t, bie
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ttttr für t^n cmpftnben, nid^t im mtnbcflcn, wenn man cinficJ)t,

ba§ mir (Späteren, aU fjätten »ir mand^c bcr bort aufgeworfenen

fragen fd^on »oüfommcn gelöfl, nur allju frül^jeitig triumpt)icren.

Dem allen ungead^tet müjfcn mir gefielen, ba^, menn er fid^ eine

I)'ö^erc Sfnftd^t ju geminncn fud^te, er bie ^ilfe ber (5inbilbung§=

Eraft nid^t »erfd^mäJ)te; moburd^ bcnn freiltd^ ber 95eifaII ber 2Öelt

merftid^ juna^m, er aber ftd^ »on bem cigcnttid^en (Element,

morau^ bie 3Biffenfd^aft gebilbet werben foll, einigermaßen ent;

fernte unb biefe 5lngelegen^eiten in ba§ %dh ber ül^etori! unb

X)ialeEti! I^inüberjufüljren fd^ien. (Stnjeige »on ©eoffropg »Prin?

cipes de Philosophie Zoologique«.)

2)ic @pracf)e ijl: ein Spiegel beö geiffgen gebeng;

alfo war amt} an ber franjöfifc^en «Sprache bie ^lar^eit

unb S5ej1timmt^eit ju rühmen; fie meint eö gut mit bem

£efer ober »^örer, tt>a^ \kt) ja t)on ben beutfc^en SBorts

unb ©a^unge^euern in gelehrten S5üc^ern ober amt) in

Rettungen nic^t behaupten lieg. @ogar dö @oet^e feinen

eigenen /gaujV in ber Überfe^ung ©tapferö kö, meinte

er: ba^ SBerf ne^me fic^ ,,in ber franjöfifc^en, Sltleö

erf;eiternben, ber S5etrac^tung, bem S^erftanbe entgegen?

fommenben ©prac^e fc()on um oiekö Harer unb aU

fic^tlic^er au^/' 2(n einer anbern ©teile Uiit er einige

franjöfifc()e @o§e in einer S5üc^erbefprec^ung im ©runbs

tejrte mit, ,^ba^ n?ie unö ein SSerfuc^ belehrt ^at, bk

forgfältigfte Überfe^ung fic^ nic|)t ber ^larjeit unb <inU

fcf)ieben^eit beö £)riginalö bemöc^tigen fönnte/' (I5on

Sllonjo, t>on 9^. 2(. be ©abanbt), 1824.) 2öir heutigen

!2efer fe^en in biefem gaUe oderbingö nic^t me^r, ins

iriefern ^ier tk beutfc()e Sprache jurücfbleiben mügte;

ebenfo geben wir Faum ju, ba^ ,,unter anbern SSorten,

bk mv \i)x beneiben muffen'', bk franjöfifc^)e @pracf)e
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tic 2(uöbrü(fe s'acheminer unb acheminement t)or unö

oorauö ^abe. Qur S3otaniF, SBirfung biefer ©ctjrift 1830.)

Sagegen ^at ©oet^e anbere franjöfifc^e 2Öorte a(ö irres

fü^renb unb unjulönglic^ bejeic^net; neben materiaux

unb embranchement leiber aud) composition — leiber,

ta voiv ja bk^ grembn?ort ebenfo töricht anwenben.

(2(n3eige oon ©eoffrotjö „Principes" 1831 unb münblic^)

ju (JcfermannO

Der ©efelligfeitötrieb unb bte ^utturliebe ber grans

jofen ^aben i^ren beutlirf)flen unb folgenreic^ften Sluöbrucf

barin gefunben, ba^ im ganjen Sanbe eine ^au^t^abt

aik anbern ©täbte njeit hinter \id) lieg: in ^ariö oers

fammelten fic^ feit ^a^r^unberten bk üorjüglic^flen

9}?enfcf)en ber 9'lation, ^ier jlteigerten fie fic^ an einanber;

l^ier^er n?urben bk n?irtfc()aft(icf)en ©üter unb ba^ ©elb

beö !2anbeö geleitet unb gebogen, fomeit eö irgenb mögs

üd) war; l^ier gefc^a^en bk politifc^en, tt)ifyenfcl}aft(ic{)en

unb fünfllerifc^en (Jreigniffe. ^ariö mar bk S3üjne,

auf bk bat ^ublifum ^uropaö bticfte. 2(lfo n^urben

Diejenigen, bk biefer S5ü^ne junäd)ft fagen, bk S^ic^ter

über baö ^uläffige unb Unjuläffige; fie juerfl befteten ben

5(uftretenben ^oh ober Xabel an. £)^ne 3n?eifel n?ar bkt

^arifer ^ubtifum ^ö^er gebübet, aU man eö irgenbmo

fonfl ^ätte finben !önnen. ©oet^e erlebte, ba^ fogar bk

Sßeimarer, bk er bod) felber aB X^eaterbireEtor in ber

<B(i}nU ^atU^ feine ,3p^igenie' unb feinen ,Xaffo' längs

meilig fanben; um fo me^r bemunberte er bann bk ^arifer

X^eaterbefuct)er, bk nic^t mübe mürben, 9}?eifJermerfe
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öon ^orneidc ober Statine immer mieber ju l^örcn, U^

fte bie @tüc!e auötrcnbig fonnten unb für bk 25etonunc;

einer jeben @i(6e ein geübteö O^t Ratten, (^u ^cfers

mann, 27. 9}?ärj 1825".) Unb baran fcf)tog fid) n?o^(

bie ^lage: ,,2Öir Deutfc^e finb oon gejitern/'

5i}?an fpracf) einmal oon einem tjorjüglic^en Drama

beö erfl ^wanjigjä^rigen ^ro^per 5i}?erimee, unb ^cfer^

mann meinte, noc^ erjltaunlicfjer feien oiedeic^t bk feinen

J^eijlungen ber 5i}?itarbeiter beö »Globe«, bie amt) ncct)

rect)t junge 3)?änner n^aren; man bemunberte i^re ,,2Bei65

^eit, 3}?ägigung unb ^o^e S^ilbungeflufe/' Slmpere

n?urbe befonberö genannt, ber eben in SBeimar ju ^efuc^

gett)efen. ^cfermann flammte auö SÖinfen an ber !2u^e

unb ^atte ficf) fe^r mü^fam emporarbeiten muffen;

beö^alb ern?iberte i^m ©oet^e:

3f)nen xn 'ji)xcx ^eiU tjl e§ fm(id^ nid^t fo Ux(S)t geworben!

Unb aud) wir 2lnbcrn im mittleren iDeutfd^Iftnb ^aben unfer

btSd^en 2BeigI)eit fd^wcr genug ertaufen muffen. !Denn mx führen

bod^ im ©runbe alle ein tfolierteg, armfettgeS Seben. 5lu§ hem

eigentlicben SSotfe fommt un§ fe^r wenige Kultur entgegen, unb

unfere fämtlicben latente unb guten ^öpfe finb über ganj

X)eutf(blanb auögefäet ....
9^un aber benfen @te ftcb eine @tabt »te ^ariS, wo bie

»orjüglicbRen Äöpfe eineö großen öteicb^ auf einem einzigen ^lecf

betfammen finb unb in täglicbem SSerfe^r, Äampf unb 3Bettctfer

ficb gegenfeitig belehren unb jletgern, wo baS 93ejle auS allen

Ülei(ben ber Statur unb Äunft be^ ganzen €rbbobeng ber tägtitben

2tnfd)auung offen ffebt! ©iefe 2Beltftabt ben!en «Sie fi<i), wo

jeber @ang über eine 93rücfe ober einen ^la^ an eine gro§e

SSergangenbeit erinnert unb wo an jeber ©tra^enedfe ein @tü(f

©efcbicbtc ffcb entwicfelt l)at\ Unb ju X)iefem allen beuten @ie

ffcb nicbt ba§ ^ari§ einer bumpfen, getjllofen ^eit, fonbern baS
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^aril bcS ncunjeljnten ^o^r^wnbcrtg, tn weld^cm fett brei 9}?cnfd^cn:

altern burd^ Wdnnev »tc ^oühxe, fßcUaixe, Dtbcrot unb "jf^xe^--

gtetc^cn eine foI(^e ^üUe »on @eifl in ^urö gefegt \\i, wie fie ftc^

auf ber ganzen €rbe auf einem einjigen %Uä nid^t jum jireiten^

mal finbet, unb ©ie werben begreifen, ba§ ein guter ^opf mie

Slmpere, in fold^er ^üKe aufgewad^fen, in feinem »ierunbjwanjigften

3al)rc n)ot)l etwaS fein fann.

©ie fagten boc^ öorI)in, @ie Tonnten fic^ fe^r wo^l beuten,

ha$ einer in feinem jwanjigflen ^al)xe fo gute @türfe fd^reiben

tonne wie 5[Rerimee. 3^ ^^^^ 9<^^ nid^tS bawiber unb bin aud^

im ganjen red^t wo^l 'jh^ex 9}Jeinung, ba^ eine jugenblid^=tüd^tige

^robuttion leichter fei aU ein jugenblid^;tüd^tige§ Urteil. StHein

in Deutfd^lanb foK e8 einer wo^l bleiben taffen, fo jung wie

5[)^erimee etwaS fo OieifeS Ijercorjubringen, alS er in ben ©tüdfen

feiner ,Älara ©ajul' getan. €S \\t wabr, ©dritter war red^t

jung, aU er feine ,9?äuber', feine ,Kabale unb Siebe' unb feinen

f'^kico' f^rieb; allein wenn wir aufrid^tig' fein wollen, fo ftnb

bod& aUe biefe ©tücfe mebr Minderungen eineS au^ergewöljnlid^en

Talents, alS ba§ fie »on großer 93ilbung6reifc beS 5lutor§ jeugten.

Daran ifl aber nicbt ©cbiUer fc^ulb, fonbern ber .^ulturjuffanb

feiner 5^ation unb bie gro^e ©d^wierigteit, bie wir aUe erfaf)ren,

unö auf einfamem 2Bege burd^ju^elfen.

9^ebmen ©ie bagegen 95eranger! (5r ifl ber ©of)n armer (Altern,

ber Slbtömmling eineS armen ©d^neiberS, bann armer 95ud^brudfer;

lelirling, bann mit tleinem ©ehalte angejleüt in irgenb einem SSureau;

er bftt nie eine gelef)rte ©dl^ule, nie eine Uni^erfltät befud^t, unb bod&

finb feine 2ieber fo »oU reifer 35ilbung, fo öoH ©rajie, fo »oll ©eift

unb feinfler 3^onie unb üon einer fold^en ^unflöoHenbung unb

meifler^aften 33ebanblung ber ©prad^e, ba^ er nid^t blo§ bie SSe^

wunberung »on ^rantreid^, fonbern beö ganjen gebilbeten Europa ifl.

!5)enten ©ic ftd^ aber biefen felbcn 93eranger, anjlatt in

^ariS geboren unb in biefer SÖeltflabt b^^ÄnS^^oiw^«"/ ^^^

ben ©obn eineS armen ©c^neiberS ju 'jena ober 2Beimar,

unb laffen ©ie ibn feine 2aufbabn an gebadeten fleinen Drten

gleid^ tümmcrlid^ fortfe^en unb fragen ©ie fid^, weld^e %xü^tc

biefer felbe 35aum, in einem folcben 95oben unb in einer
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folc^cn 2ttmofp^ärc aufgctüad^fen, roo^t würbe getragen Ijabenl

(€(!ermann, 25. 9}?at 1827.)

©oet^e fa^ aber an(i) t>ie bebenKic^en leiten ber

^arifer SSorl^errfc^aft unb ber übermöfigen ^eranjie^ung

aller Gräfte auf einen ^unft X)k an?anjig ober fünfjig

Jpauptftäbte unb Siefibenjen X)eutfc()lanbö blieben freilich)

hinter ^ariö fe^r jurüdP, aber fie verbürgten eine grögere

5i}?annigfa(tigfeit ber :2eiftungen, eine grögere grei^eit

ber perfönlid)en (Jntn?i(f(ungen unb eine gleic|)mcigigere

93erteilung beö ©uten unb Slngene^men über bk ^täbtc

unb Sanbfc^aften. OZamentlic^ in ©oet^eö alten klagen,

wo tk Einigung Deutfc^lanbö burc^ gute Sanbftragen

unb bk erjiten ^ifenba^nen eingeleitet n?urbe, fonnte

man mit S5efriebigung aufjä^len, me oiel Unioerfitäten

unb ©pmnaften, n?ie oiele gute X^eater unb 9)?ufif5

^a|)ellen Deutfc^lanb befi^e, ober betonen, ba^ bk

ja^lreic^en Sf^efibenjen boc^ auc^ ^flegejlätten feiner

S3ilbung feien, ^m Sa^re 1828 fragte ©oetl;e mit

patriotifc^er Genugtuung: ,,2Öoburc^ ifl Deutfc^lanb

grog alö burc^ eine bemunbernöwürbige 23olföfultur,

bk alle Xeile beö SJieic^eö gleicl)mägig burc^brungen

^atV/^ Unb er blicfte bann auf bk tvcßid)m

^lac^barn.

€tn geiftretd^er ^ranjofc, td^ glaube J)uptn, Jjat eine Äarle

über ben .Kuttur|Ianb ^rantreid^ö enttoorfen unb bte größere ober

geringere 2lufElärung ber t)erf(^tebenen J)epartemcnt§ mit f)ellexen

ober bunfleren färben jur 5lnfd^auung gebracht. Da ftnben fic^

nun befonberö in [üblichen, weit »on ber ülefibenj entlegenen

^roöinjen einzelne 2)epartementS, bie in ganj fc^warjer ^arbe
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baltcgcn, aU $ei(S)en einer bort lf)crrfd)enben großen ^tnjicmig»

2Bürbe Dag aber wo^t fem, wenn ba§ fc^önc ^ranfreic^ flatt be§

einen großen 9}?ittelpuntte§ je^n 9}littelpimfte I)ätte, «on benen

2id^t unb Seben ausginge?

£)a ^ariö ber ^ompfpla^ für aUe leb^aftejlen

©eijlcr Sranfreic^ö ifl, fo ühu bie bortigc öffentliche

9??einung ober bk bort auf ben einjelnen ©ebieten

gerabe ^errfc|)enbe ^ameraberie eine ^ad}t auö, bic

aU Zt)vanmi wirft, ba fie grei^eit unb ^ntn^icflung

xctit^in befc^ränft. 2Öer bort beachtet unb ben?unbert

ober oerleumbet, oerlac^t, »erachtet n?irb, ift fogleic^ für

bic ^albe 2Öe(t abgeftempelt, njeö^db benn and) ber

^ampf um bk 3(nerfennung in ^ariö befonberö heftig

geführt n?irb. Die perfönlic^en, oft bösartigen Eingriffe

t)or aUer ^ffentlic^Eeit finb in ^ariö rec^t ^äufig.

3n Deutfd^lanb ^aben »ir auc^ ^äüe, mo 5)?ifwoaenbc tetlö

burc^ 5tu9fd)riften, teiB »om >t^eater ^erab 2tnbern ju fd^aben

gebenfen. 2inein wer nid^t öon augeublitf(id&er Smpftnblid^fcit

gereijt wirb, barf bie (Sad^e nur ganj gerufjig abwarten, unb fo

ijl in furjer ^e\t SlHeS «jieber im ©teife, aU märe nichts ge:

fd^e^en. 3»^ Deutfd^Ianb fjaben jid^ vox ber perföntid^en ©attre

nur 2tnma^li(^feit unb @(^etn\jerbienft ju fürchten. 2(ae§ Sc^te,

el mag angefod^ten werben, wie e§ »iü, bleibt ber 9^ation im

Durd^fd^nitt wert, unb man wirb ben gefegten 9}?ann, wenn jid^

bic ©taubwolfen oerjogen l^aben, nad^ wie öor auf feinem 2Begc

gewa()r. ^at alfo ber Deutfd^e nur mit (Jrnjl unb Olebtic^Ecit

fein SSerbienfi: ju fleigern, wenn er »on ber Nation früher ober

fpäter begriffen fein wia, fo Eann er 2)ic§ auc^ um fo gelaffener

abwerten, weil bei bem unjufammen^ängenben pufianbe unfere§

9Satertanbe§ 5«ber in feiner ©tabt, in feinem .Greife, feinem

^aufe, feinem ^immer ungefiört fortleben unb ^arbeiten fann, cö

mag braufen übrigeng f^ürmen, wie eS will. 3^^^^ in ^ranfreid^

war eg ganj anberS. ©er ^ranjofc ifl ein gefeUiger 9}?enfd[); er
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lebt unb wirft, er fle^t unb fättt tn ©efcafd^aft. (93et ©etegen^cit

bcS @(^au[ptcl§ ,Dte <P^ttofop^en' üon ^paliffot. 1805 unb 1823.)

Durc^ bk ®efenfcf)aft aber wirb ^ebcrmann jur

©etbflbe^auptung^ jur perfönlic^en Stellungnahme gegen

bk ÜInbern veranlagt, jur Mtit an benfelben Seuten,

benen er foeben einen freunblic^en ober ergebenen ®rug

bot. X)k gefe(lfc^afttic|)e Unterhaltung ift grogenteilö üble

Dlac^rebe. Die ^inen pflegen tk münblic^e, leicf)tfertigere

medisance, bk Slnbern n^enben fic^ in 2)ru(ffd)riften an

befannte unb unbekannte £eute unb nennen i^re Unfreunb^

(ic^Feiten ^ritif ober Satire ober geuilleton ober fonfln?ie;

in beiben gällen erp^t man fic^ felber buvct} (Jrniebrigung

beö 2(nberögearteten. ^ö braucf)t nic^t weiter auögefü^rt

ju werben, ba^ bk ^'leigung jum Slnerfennen in

Sranfreicf) nocfj feltener, bk entgegengefe^te greube am
2lbfprec^en unb Jperunterfe^en noct) häufiger fein mugte

aU im alten 2)eutfc^lanb, wo bk ©ek^rten unb ^ünfller

me^r tjereinjelt lebten. Xatfäcl)lic() finb bk größten

fran3Öfifcl)en Sc^riftfleller fafl o^ne Sluöna^me Satirifer

gewefen. SÖo ©oet^e in feinem !2ebenöberic^te oon ber

oltgeworbenen franjöfifcl)en I^iteratur fpric^t, bk it)m ju

Strasburg immer oerbrieglic^er geworben fei, beutet er

amt) auf i^re SJerquicfung mit ber ©efellfc()aft alö auf

ein @c^äblicl)eö ^in:

Der €influ^ ber ©ojtetät auf bie ©d^riftjleQer na^m immer:

mef)r über^anb, benn bie befle ©efeQfd^aft, befte^enb au§ ^erfonen

»on ©cburt, Ülang unb SSermögen, xoäf)lU ju einer if)rer ^aupt=

Unterhaltungen bie Literatur, unb 2)iefe warb baburd^ ganj gefeU:

fd^aftlid^ unb »orne^m. ©tanbeSpcrfonen unb Sitcratoren bilbeten

fidb »ed^felßroeife unb mußten jid^ »ed^felSweife »erbilben; benn

aUeS 93orne^me ifl eigentlicb ablel)nenb, unb ablehnt nb warb
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auc^ bic franjöfifd^c Äritif; üermtncnb, fjeruntcrjtc^cnb, mt§rcbcnb.

t)\e f}'6^exe klaffe bcbtentc fic^ fot(^er Urteile gegen bic @c^rift=

jlencr; bie @c^riftflcaer, mit etmaS weniger 2tn|lanb, öerful^ren fo

unter einanbcr, ja gegen il^re ©Önner.

^in paar 3a^re, mct)bcm er tiefe ^cikn feiner

Sebenös unb 3eit9efc^ic()te eingefügt ^attt, oeröffent=

lichte ©oet^e in feiner Jpeftfotge ,^un|1t unb Siltertum'

eine 3(rt S3en)eiö, inbem er nämlic^ eine Sifte t)on

Urteilöworten franjöftfc^er ^ritifer abbrucfen lieg, ^r

fagte vorläufig nic^tö S5eflfcimmteö ober (Jrläuternbeö

baju, fonbern nur 5(nbeutenbeö^ ein paar 95eröjeiten:

„Sßorte finb ber @eele Mb^^ unb in ^rofa: „^infic^t

unb S^arafter beö SJ^enfc^en offenbart ftrf) am beut=

tic^ften im Urteil; inbem er ablehnt, inbem er auf?

nimmt, beEennt er, n?aö i^m fremb blieb, n?effen er

bebarf/' Daö 2(uffä((ige unb ^inbrücflic^e an biefer

SJofabels^ifle war ber Umflanb, ba^ auf 141 2luöbrücfe

beö ZabtU nur 24 beö !2obeö famen. ©oet^eö Heine

2(rbeit gelangte nic^t fielen ©liebern ber angegriffenen

^flation oor Slugen; beö^alb er^ob erfl mct) jn^ei Sauren

eine 25rüffeler Jeitfc^rift gegen biefe 2i^c ben 2Jorn?urf

ber SßillEür unb Ungerecl)tigfeit. Unb nun antwortete

@oet^e fe^r fein. 2((lerbing6, gab er ju, feien unter

ben Xabelöworten mami)c wunberlictje, unb unter ben

lobenben 2(uöbrücfen oermiffe gewiß Sebermann folc^e,

bk fe^r na^e liegen. 2lber wiUfürlicl) fei feine Siflte

tro^bem nic^t gemacht, ^r f)aU nämlkt) oor oielen

Sauren bk berühmte ^anbfc^riftlicl)e ^orrefponbenj oon

SKapnal unb ®rimm mitlefen bürfen unb babei fei i^m

aufgefallen, wie ^öufig in biefer Jeitfc^rift, ju beren
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5Ü?itarbeitern S^oltaire unb Dtberot gehörten, bk fc^eltcnbcn,

n?ic farg bic e^renbcn SBorte waren. 2)aö ^abe i^n

gereift, biefe Sluöbrürfe auöjujtel^en unb ju orbnen.

2)a nun cnblid^ btc ©rimmtfd^c i.^orrcfponbcnj in öffcntlid^em

3)rucf crfd^tcn, ta§ td^ fotd^e, al§ ein S)o!umcnt «ergangener B^^t

mit Sorgfalt abermals bur(^ unb flie^ gar balb auf mand^en

früher üon mir bemerften SluSbrurf, wobei id^ mid^ benn aufS

neue überjeugen fonnte, ba§ ber 2^abcl bei »eitem baS Sob

überwog. X>a fud^tc td^ nun bie ölterc 2(rbeit oor unb lie§ jtc

geifliger 2tnregung mitten, bie mir benn aud^ nid^t mißlang, ge-

tegentlid^ abbruden .... 2)amit nun aber nid^t ber SSorwurf,

»cld^er eine ganje 9^ation ju treffen fd^ien, auf einem einjigen

©d^riftjtetter Ijaften bleibe, fo behalten wir un§ »or, näd^flenS

im attgemeinen über tiefen Ijöd^ft wid^tigen titerarifd^en @egen;

ftanb ju fpred^en.

^aju ift ber SSielbefc^äftigte freiließ) nic^t me^r ges

fommen.

Die Politur unb Kultur waren ben granjofen in fo

^o^em 9}?age eigentümlich, ba^ ^fliemanb wagen burfte,

^ier Äern unb @c^ale auöetnanber ju legen. SÖenn bk

©lieber biefer fe^r begünstigten D^ation tro^bem in ber

5i}?einung ber SSölfer nic^t fe^r ^oc() ftanben - „ein echter

beutfcl)er 9}?ann fann feinen granjmann leiben''' — fo fam

Daö junäc^f^ baöon, ba^ man an ijnen (Jrnfl unb Xiefe

üermigte. 2}?an erklärte fte allenthalben für oberfläc^licl),

fa^ in i^nen me^r gorm alö ©e^alt, me^r @c{)aum alö

labenbeö ©eträn!. ©oet^e fpracl) biefe allgemeine 2lnfic^t

fo auö: ,,X)ie granjofen l^aben SSerfianb unb ©eifi, aber

fein gunbament unb feine ^ietät.^' ((Jcfermann, 24. 9Zo5

tjember 1824.) »Se^r auffällig war ben germanifd^en
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^a0avn m biefer »^tnftc^t baö ^cv^altm ber ©efc^Iec^tcr

gegen emonber, bie franjöfifc^e 2(rt ju (ieben, bie fo ganj

auf ^ofettieren unb erotifc^eö @pie( l^inauölief. „S^r

fprec^t fc^ort faft n?ie ein granjoö''', fpottet 5!)?e|)^ijlo im

Urfaufl, a(ö ber biö^er fo ernf^e ^rofeffor pB^lic^ in'ö

Jeug ge^t, ein 23ürgermäbc^en ju »erführen. //@ag,

©c^ttjefter, wie machen fie'ö in granfreic^, n^enn bk

gieb^aber untreu finb?''' fragt bk üon €Iat>igo oerlaffene

3}?arie. „3)?an oernjünfctjt fie^', ift hk 2(ntn?ort. -

„Unb?'' - ,,Unb lägt fie kufen/' 3n biefem gade «eg

©oet^e bie unglücflic^e granjöfin am gebrochenen ^erjen

flerben; bk Xragöbie »erlangte eö fo, unb oieUeic^t bes

tonte er auc^ gern, ba^ bergleic^en Siegeln manche

Sluöna^men ^aben. ^n ,Dic^tung unb SÖa^rl^eit' aber

fleöt er ein franjöfifd)eö unb ein beutfc^eö ^äb(i}en

bic^t neben einanber: Sujinbe unb SlieBc^en Ratten i^n

Uibc in feiner @tragburger ^dt geliebt. S3eiben erflirbt

bk ^axtlki) gehegte 23lume ber »Hoffnung. 2)ie granjöfin

jeigt Jiid) hd biefer ^rfa^rung ^öc^fl (eibenfc^aftlic^, ba^

elfäffifc^e ^äb(i}m »erfc^minbet ^iil auö unfern 2Iugen;

aber !ein Sefer ift im $tt>cifd, n?o ba^ Jperj tiefer öers

TOunbet würbe.

©oet^e i)at ben franjöfifc^en (J^arafter an einer

^eroorragenbften ^erfönlicfjfeit, ber grau 0» ^^tatl, mit

^khe gejeic^net. @ie war bk groge grau ber $tit, aU

Dichterin unb 25enBerin 25emunberung erwecfenb, ber

ülbffammung nac^ ^albbeutfc^, für eine 9iei^e germanifc^er

3)?enfcf)en fe^r eingenommen, unb bennoc^ fo auffädig

oon anberer 2(rt! 6c|)i((er lernte fie oor ©oet^en fennen

unb bereitete ben greunb auf fie t>or.
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5)te franjbrifd^c ©ctjlcgbitbung fleUt jte rein unb in einem

^öd^fl intercffanten Sid^te bar. 3" SlUem, roaS wir ^^ilofop^ie

nennen, folglich in aHen testen unb t)öc^flen ^nf^anjen, ifl man
mif i^r im (Streit unb bleibt e§ tro^ attcS OlebenS. 2(ber i^r

«J^aturea unb ©efü^l ifl beffer aU i^rc 9}letapl)p|lf, unb i^r

[d^öner QSerflanb ergebt ftd^ ju einem gcniatifd^en SSermögen. @ic

wia 2(aeS erflären, einfetjen, auSmeffen; fie jlatuiert nichts Dunfleg,

Unjugänglic^eg, unb rcol^in fie nic^t mit it)rer ^acfel teud^ten fann,

ba ifl nid^tg für fie üorl^anben. Darum f)at jie eine t)orribIe @d^eu

öor ber 'iJ^hea\pf)\loiiopi)u, wetd^e nad^ ibrer 9}?einun9 jur 9}»i)j^it

unb 3um Slberglauben füf)rt, unb Daö ifl bie ©ticfluft, wo fte

umfommt. ^ür 2)a§, njag n)ir ^oefie nennen, i[t fein ©inn in

i^r; fie fann fic^ öon fotc^en 2BerEen nur baS Seibenfc^aftlic^e,

Ülcbnerifd^c unb Siagemcine zueignen, aber fie wirb nichts ^alfc^eS

fd)ä^en, nur baS Oled^te nid^t immer erfennen. ©ic erfe^en auS

biefen paar 2Borten, ba^ bie Älarbeit, (5ntfd^iebenl)eit unb geifl^

reid^e 2ebf)aftigfeit il^rer Otatur nid^t anberö aU wofjltätig njirfen

fönnen. Daö einjige Säjlige ift bie ganj ungewö^ntid^e ^ertigfeit

i^rcr 5wn9«» ^^^ !"«§ fi^ 9<tn3 in ^i" ®ef)örorgan »ermanbetn,

um ibr folgen ju tonnen.

©oet^c ^ätU fic^ gern oor tiefem SBirbelminb be^

i)üUt^ aber fie xvoütc if}n burcl)auö rec^t gettau betrachten,

unb fo gewann ami) er ein getreueö 25ilb oon i^r.

3bre pwerfe waren öielfad^ : fie wollte i)a^ fittlic^e, gefeUige,

litcrarifd^e SQBeimar fennen lernen unb fid) über 2lQeS genau unter;

richten; bann aber wollte aud^ fie getannt fein unb fuc^te bafycr

i^re 5lnfid^ten ebenfo geltenb ju mad^en, alö eg il^r barum ju

tun fd^ien, unferc Denfweife ju erforfc^en. 2ltlein babei tonnte

fie e§ nid^t laffen; aud^ wirfen wollte fie auf bie ©inne, aufg

©efü^l, auf ben @eifl, fie wollte ju einer gewiffen »tätigfeit auf:

regen, beren ^TJangel fie unS vorwarf.

Da fie feinen 93egriff fjatte oon Dem, voai <Pflic^t J>ei§t, unb

JU welcl)er j^iöen, gefaxten Sage fid^ Derjenige, ber fie übernimmt,

entfd[)lie§en mu§, fo follte immerfort eingegriffen, angenblicflicb

gewirft, fowie in ber ©efeUfd^aft immer gefprod^en unb »er^anbelt
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werben. 2Dic 2Beimataner finb gen)t§ ctneS (Jnt^uftaömuS fä^tg,

ötcnctd^t getegentlid^ aud^ etneg falfd^en, aber ba§ franä'öjtfd^c

2(uflobern tief ftd^ ntd&t »ort xf)mn erwarten. — - -
2lucl^ »orlefcnb unb be!tamterenb »oute ^rau öon @taet ftd^

^ränjc erwerben. €tne 9Sortefung ber ,^]^äbra', ber td^ ntd^t bet^

wof>nen fonnte, Jjatte jebod^ einen öorauSjufebenben Srfotg: eS

warb abermals flar, ber Deutfd&e mod^te wol^I auf ewig biefer

befd^ränften ^ornt, bicfem abgemcffcnen unb aufgebunfenen <pat^o§

entfagt !^aben. Den barunter verborgenen f)übfdE)en natürlid^cn

Äern mag er lieber entbef)rcn, aU ii)n auö fo öieler, nad^ unb

nad^ barum gel)ünten Unnatur gutmütig b^raugüauben.

<Pf)ilofop^icren in ber @efenfd)aft ^ei^t: fid^ über unauflöSlid^e

Probleme lebf)aft unterf)alten. ©ie§ war ifjre eigentlid^e Sufl unb

Seibcnfd^aft. 5^atürlid^ erweife trieb fie eS in Öf^eben unb 2Bed^fel=

reben gewö^nlid^ bi§ ju benen 5lngelegenl^eiten beS S)enEen§ unb

(5mpftnben§, bie eigcntlid^ nur jwifd^en @ott unb bcm (Sin^elnen

jur (Sprache fommen feilten. Dabei ^atte fte, aU ^rau unb

^ranjöftn, immer bie 2lrt, auf ^auptfletten pofitio ju »erharren

unb eigentlid^ nid^t genau ju l^bren, waS ber 2lnberc fagte.

Durd^ aUeö DiefeS war ber böfe @eniu§ in mir aufgeregt,

ba§ id^ nid^t anberö als wiberfpred^enb, bialeftifdt) unb problematifd^

alles SSorEommenbe be^anbelte unb fie burd^ i^axtnädiQi @egcnfä$c

oft jur 93er}weiflung brad^te, wo fie aber erft red^t liebenSwürbig

war unb if)re @ewanbtl)eit im Denfen unb (Srwibern auf bie

glänjenbjle 2öeife bartat.

5f(od^ f)atte id^ mehrmals unter »ier 2lugen folgcred^tc @e:

fpräd>e mit i^r, wobei ftc jebod^ auc^ nad^ i^rer 2Bcifc läflig

war, inbem fte über bie bebeutenbflen SSorfommenbeiten nid^t einen

2lugenblicf flitteS Otad^benfen erlaubte, fonbern leibenfd^aftlid^

»erlangte, man foUc bei bringenben 2lngelegcn^eiten, bei ben

wid^tigften ©egenftänben ebenfo fd^neU bei ber ^anb fein, alS

wenn man einen ^eberbaH aufjufangen ^ätte. - - -

Die granjofen pflegten bie SBtffenfc^often unb njaren

m beren le^renber I5ar(!e((ung fogar unübertrefflici^; ober

i^re ^(ar^eit fcl)ien mit ©eic^t^eit ge^jaart ju fein. @el6|ls

©tunben mit ®oet^e. 38/39 (X. 2/3). 6
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lofc Jpingabe, S^cubc am oorläuftQ ^trecflofcn gorfc^cn

trar nic^t i^rc @acf)c, S5et i^ncn quälte ficf) fem gauft

ab, um ju er!ennen, n?aö bie Sßelt im ^nnerften jus

fammenptt; menn fie ftc() bem Xeufel ergaben, Ratten

fie anbere Jroecfe.

©anj ä^nlic^ jltanb eö mit ben fünften, bk bod)

gemig itt granfreic^ blühten unb begünftigt würben.

^evä urteilt 1778 über ben granjofen:

©eine ^rtiagtnation nimmt feinen i)of)en ^tug, unb baS @ub=

limc in aUcn fünften ift ii)m ein SlrgetniS. X)a^et feine 2lbnei9un9

gegen allc§ 2tntifc in Sitetatur unb Äunfl, feine Xaubtjeit gegen

»a^re 97Jufif unb SStinbfjeit gegen i)of)e ©d^onbeit in ber 9}?alerci.

25eseic^nenb für ben granjofen ifl feine ^khc jum

$t^eatralifd)en, ^oc()gefc()raubten unb fünf^lic^ ©emac^ten.

©oet^e betonte oft, bci^ fic^erlic^ in atter ?)oefie ein

©egenfag jum Sirflic^en fei; ber Empfänger beö ^unfts

njer!ö muffe bem ©ebenben immer entgegenkommen, i^m

freunblic^ etn?aö t)or= ober jugeben. 3(ber:

2)a§ 2)rama mac^t bei ben ^ranjofen einen »ict flärferen

®egenfa$ mit bem Scben, jum ^ei<i)en, ba^ i^r gemöfmlid^eS

Seben ganj ba»on entfernt ift. 95ei ben 3)eutfcbcn weniger, inbem

fte felbfl fd^on im Sebcn wenigjltenS nai», gemütlid^ unb poetifd^

fmb. (5u Ütiemer, 28. 5(ugujl 1808.)

2((ö ©oet^e feinen ,gaufy beenbet ^atte, meinte er,

eö ftecften im jn^eiten Xeile einige gute <5page, bk bk

SSelt über furj ober lang auf oerfc^^iebene SBeife ha

nu^en werbe.

2Benn bie ^ranjofen nur erfl bie ^etena gcwabr »erben unb

feben, »aS barauS für i^r ^^b^^^ter ju matten ifl! @ie »erben

baS @tücf, tt>ie eS ifl, «erberben; aber fte »erben e§ ju iljren

5»e(fcn ftug gebrau(ben.
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Daö ifl bi'ö^er fc^on bcöl^alb nic^t eingetroffen, weit

nur mentge granjofen ben jmeiten Zeil beö /gaufl^ ges

lefen ^aben; bk ^elbin beö erften Xeto bagegen ^aben

^i(i)d ^arre unb ^uteö 23arbier in ©emeinfc^aft mit

bem Xonfe^er ©ounob 1859 für i^re ?anbö(eute njirHic^

gewonnen.

^benfo bejeic^nenb für bk ^unfllaufna^me ber grans

jofen iflt i^re 3(ble^nung aUeö 5(uö(änbifcf)en unb ^kf)U

gewohnten: im gad @^afef|)eore jeigte eö ftc^ am bmU
lic^ften. Um fo treuer Rängen fie am einmal anerEannten

unb für oorne^m geltenben ^tiU in ber S5auEunft, im

fdjönen ©enterbe, in ber fc()önen Literatur. SÖenn ja

ein Kenner beö gremben i^nen etvoa^ 2(uölänbifc^eö ^u?

führte, mugte „er eö boc^ immer nac^ einem getriffen

alten ^erfömmlic^en @inn jufc^neiben/' (@tettung ber

Deutfc^en jum 5(u6lanb.) ^m Drama lieg fic^ auc^

ber Sranjofe ber Steootutionöjeit nic^t etn?a eine locfer

gebunbene ©jenenrei^e, ein breitet ^cit- ober €JaraEters

hüb gefallen, fonbern er »erlangte wie feine Urgrogoäter

nacf) ^^lapoleonö 23emerBung nur eine ^rife.

Dicfcö etnfic^ttge 3Bort 9(apolconS beutet ba^in, ba§ bic

Ovation an eine gewiffe einfache, abgefd^Ioffene, leidet fa^ltc^c Dar:

{Rettung auf bem 5tl^eater gett)öJ)nt war. 97?an fonntc c8 eine

€ttEette nennen, »on ber man flc^ ntd^t entfernen woate, weil man
fte jtt>ar beengenb, aber bod^ in einem geatffen (Sinne bequem

fanb. S)er lebhafte, burc^ unb burc^ felbflliebigc 5fft«io^ ^^^nw

feine O^etgung für eine gemiffe Slriflofratte ntcbt aufgeben. Unb

tn btefem ©inne ^ing er an ber alten 2lnflalt [bem ,5ranjöftfd^en

X^eater' in <PartS], erbielt benfetbtgcn ülefpcft »or feinem 9t(^ta

unb 2tgamemnon »tc »or ben eblen ^ontiKennamen, bie tl^n feine

©cfd^id^te rübmlt(^ öor bic Obren brachte. S§ war eine 2lrt »on

6*
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,ÄuUu§, im jt^cater ju fi^en, aU mentaler ©ouffteur bie befannten

©tüdfe jn3tfd)en bcn ^ä^nen ju murmeln unb bei biefer frommen

J^anblung ju »ergeffen, \ia^ man ftd^ üon J^erjen ennupiere.

©lu(f ^attc für feine neue 9}?uftE in ^artö gekämpft;

ben beutfd)en Dichtern fonnte eö gar nkt)t einfallen, in

jenem Sanbe offene (Seelen für i^re SSerEe ju fachen;

bie «jenigen greunbe, tk fte bort fanben, mugte man

jum unverhofften ©lücf recf)nen. SSenn überhaupt, fo

ergriff ber granjofe ein beutfcf)eö ^unftwerE nur um
beö bargebotenen ©toffeö Witten. @c^on 1794 fprict)t

(5Joet^e öon ber franjöftfc^en Delation, ^^bic amf) in ruhigen

Qlugenblitfen nic^tö aU ftcf) felbft ju fc()ä§en n?eig/'

(Unt. b. Sluög.)» //@ie loben unö ba^er auc^ nie auö

2(nerfennung unferer SJerbienfte'', fagte ©oet^e 1824 ju

^(fermann, unb 1830 meinte er ju @oret, i>k ^iftorifcf)en

^eitUibcv^ mc fte jegt auf ber franjöfifc^en 23ü^ne auf=

fömen, feien in 2)eutfc()(anb fd)on feit me^r aU einem

l^alben 3al;r^unbert »or^anben; er beutete bcibci auf

feinen /^ö§' aU ein erflteö 2}?ufter.

Do(^ Ijaben bte beutfd^en ©c^riftflcaer nie baran gebac^t,

einen Sinfiu§ gerabe auf bte ^ranjofen augjuüben. 3(b bin

immer ein cd^ter SDeutfd^er gewefen, unb erfl neuerbingS fommt

eS mir in ben ©inn, feftjuftellen, waS man über mid^ jenfeit6 beS

Ölbeineö bcnft.

*

Den granjofen ftnb oben manche ^igenfct)aften ju=

gefc^rieben, bk unö me^r weiblich aU männlich an=

muten. SBir fa^en i^re Seb^aftigfeit unb i^r Unters

^altungöbebürfniö, i^re erweiterte gami(ien=S5efc^ranftJeit,

i^r treueö gefl^atten an bem in feiner ©efeUfc^aft

©ültigen, i^r praEtifc^eö SSerwenben beö oon Slnbern
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<iitäh\t, i^v S5emcr!tfein5 unb ^cfalUnwolkn, Tiie

2)cutfc^en (ernten ja in ben ^riegejeiten biefe 9lacf)barn

amt) oon ber männlichen ^tiU fe^r empfinblic^ fennen,

aber fetbflt biefe fiegreic^en ©enerale, £)ffijiere unb Steiter,

unb fogar i^re Sntenbanten unb ^ontributionö'(5r|>reffer

Rotten noc^ «jeiblic^e Jüge, 2Bie man grauen nic^t (eic^t

ju v>kl über i^re @cf)ön^eit fagen fann^ fo burfte man

biefen gelben t>on i^rem granjofentum, i^rem ^riegö^

ru^m, i^rem (Jbelmut in flärfpen ©c^meic^eteien reben.

€in Slnruf an i^re (J^re ging nie fe^I; fie n?o((ten

ritterlich unb großmütig erfc^einen unb taten eö. @ie

n?ie i^r ^aifer beftegten Deutfc^tanb auc^ burc^ Siebenö^

mürbigfeit; nic^t SÖenige mürben öon ^ci\>oUon be?

jaubert, ben fie gesagt l^atten, hi^ fie oor i^m fJanben»

^in SSiertetja^r nad) ber (B(i)la(i)t hd Sena fc^icfte

Knebel feinem greunbe ©oet^e artige franjöfifc^e SSerfe,

bk ber bortige ^ommanbant S5ouc^arb bem ^otanifer

25oigt inö ©tammbuc^ gefc^rieben f)attc, ©oet^e fanb

fie ,,gar lieblicf)/'

(5s gibt einem gar ntc^t SJBunbcr, ba§ btc 2Öetbcr biejer

Station nid^t ^cmb fein Eönnen, ta fid^ ha^ männltd^c ©efd^ted^t

faum t^rer ertüeJjren fann. 2ßcnn man ben Otegierunggtat

Cfpätcren ^anjler ^nebrtd^ »,] 5!J?ütter erjäl^ten f)'öxt, ber öon

S5ertin mit bem ^riebenSbofument gefommcn ift, fo begreift man
red^t gut, rciic ft« bie 2Bett übcrwunben l^aben unb überminben

»erben .... SBenn man biefen ^Äaifer unb feine Umgebung

mit O^aiöität befc^reiben ^ört, fo jie^t man freiließ, ba^ m(^tS

bcrgleid^cn toar unb »ielleid^t aud^ nid^t fein wirb.

Diefe bemunbernbe 9leigung ju ben granjofen unb

befonberö ju i^rem ^aifer ^ielt in SÖeimar hi^ jule^t
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an, n?ei( eben bie granjofen cimt) auf ba^ ©efoUen^

tüoden ausgingen, 2)ie Sluffcn, CJflerreic^er unb ?)reugcn,

bic nac^ ber Seipjiger @c()(ac^t Quartier begehrten, traten

mit ml fcf^wereren ©tiefein auf, unb i^nen fcJ)rieb

©oet^e burc^auö nic^t tk ,,jur Slnmut gemilberte 2lns

magung^' ju, ,,bie bk granjofen toumure nennen/'

2tber gelegentlich fpotteten bk beutfc^en Übernjunbenen

auc^ über i^re Überwinber. '^an oerglic^ bk granjofen

mit SÖeibern ober bk Sßeiber mit ben granjofen. SfO-

l^anneö galf meinte einmal, bk granjofen feien fafi

feiner Sbeen fä^ig, fie Baubeiten auc^ nic|)t, um eine

3bee ju öerwirHic^en. ©oct^e jUimmte ein:

€m ^i^anjofe l^anbelt nie ttu$ reinem 2Cntncbe, um bcr @ad^e

»tHen; er l^ängt xi)x immer nod^ einen ©d^roanj öon 2tbfe^cn

[5lbficl^ten] babei an, gebenft babei bei ^ofc ober beim lÄaifer

ober beim ^ubtifum ober bei ben grauen ju gewinnen. 5)?an

fann alfo in biefem ©inne bte ^^anjofen bie 3Beiber »on Suropa

nennen. (^a(^ Oltemer, 25. ^wni 1804.)

Sßeibifc^ erfc()eint befonberö auct) bk groge, oft ent^

fe^Iic^e Erregbarkeit biefe^ SJolfeö. S5ei €aefar gelten

bk ©allier aU novarum rerum cupidi; i^re ^act)^

fommen ^ahm fic^ in man(i)m I)ingen rec^t wenig bem

D^leuen jugänglic^ Ö^J^igt, aber neben i^rem erftaunlic^en

^onferoatiömuö getva^ren mv t>iel Saune, Steijbarfeit,

Unjut)er(affigBeit, ©timmungöwec^fel. „Der granjofe

iflt ber ©anguineuö t?on allen 9'lationen''', urteilte 5i}?ercf

1778; ber alte ©oet^e aber nannte biefe 9flacl)barn ein

ungebulbigeö ^ublifum, ,,ba^ jeben 2lugenbli<f angereiht

unb erfc()üttert werben will.'' (@tubien 3. Sßeltlit.)

Diefe SKeijbarfeit aber tritt oft aU 2[^olföfran!^eit, alö
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Jppf^en'e, ja alö SJaferei auf, unb in fok^en SÖaWungcn

oerbrauc^t, »ergeubet, t)ernic|)tet baö ^oc^begünfltigtc 23o(!

oiele feiner beflen Gräfte - 6iö jur ^rfc^öpfung. @o
erflärte l^e^^alh ©oet^e am (Jnbe feineö !2ebenö gegen

ben ^olen ^ojmian bk grogen SBec^fel in ber @efct)ic^tc

granEreic^d:

T)k franjöftfd^c O^atton iji bte* 9?atton bcr (Jjctreme, (Sie

fcnnt in Olic^t§ 57?a§. 9}?it gematttgcr moralifc^er unb p^t)fif(^cr

Äraft außgeftattet, fönntc baß ftanjöfüfd^c SSolf btc 2QBclt lieben,

wenn e§ ben ^^nt^atpunft ju finben öcrmöd^te. (5§ fd^cint aber

nid^t JU »ijyen, ba§, wenn man grofc Saften lieben tt)iH, man
t^re TiitU auffinben mu^. (5ö \\i bteS ba§ einzige SSott auf

Srben, in beffcn ©efc^id^te tt)ir bie 93artI)o(omäulnad^t unb bie

,^eicr ber SSernunft', ben S)efpotigmu6 2ubn)ig8 beö QSierjebnten

unb bie Orgien ber ©anßfütotten, beinaf)e in bemfetben 'ij^a^xt

bie Stnnabme »on SUfoSfau unb bie ^apitutaticn »on «pariS

finben.0

dJoet^e ern?artete aucf) am ^nbe feinet Sebenö noc{)

feine griebenöjeit für granfreic^ unb feine ^act}haxn,

S5er je^igc ^ranjofe xdxü auf bem >tbrone grofe €igen=

fcl^aften, obgletd^ er fetber gern mit^errfd^t unb felber gern ein

2ßort mitrebet.

®o fagte er am 4. ÜO^arj 1827 ju ^dfermann; am
21. Wläv^ 1831 fügte er no(f) ^inau:

^) €inc 95rieffteae SSoltaireS »on 1776, bie @oetbe !aum

gelefen bat, befagt baßfctbe:

J'ai toujours peine ä concevoir comment une nation

si agreable peut etre en meme temps si feroce, comment
eile peut passer si aisement de Topera ä la Saint#Barthelemy

;

etre tantöt composee de singes qui dansent et tantot d'ours

qui hurlent; etre ä la fois si ingenieuse et si imbecile,

tantöt si courageuse et tantot si poltronne.
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T)a^ 95ctfpiet »on 9iapotcon f)at bcfonber§ in bcn jungen

Seutcn öon ^ranfreid^, bie unter jenem gelben l^eraufnjud^fen, ben

^gotSmuS aufgeregt, unb jte werben ntd^t e^er ruJ)cn, aU 6i§

rotebcr ein grofer I5efpot unter ifjnen aufj^e^t, in wctd^em ftc

S)a6 auf ber Jjöd^ften (Stufe feigen, tt»a§ fie fclber ju fein rcünfd^en.

€§ ifl nur bag ©d^timme, ha^ ein ^ann n)ie Olapoleon nid^t

fo batb rcicber geboren »irb, unb id^ fürd^te fafl, ba§ nod^ einige

bunberttaufenb 50^enfd^en baraufgef)en, e^e bie 2Belt mieber jur

0lu!^e !ommt.

5. ®cr «JBcitfcürgcr.

©oet^cö le^teö 23er^öltniö ju unfern n^efHicfjen ^ad):

barn jlanb unter bem 3eic()en ber Söeltliteratur.

©ab eö eine folct)e ntc()t öon je^er?

@o lange unb infofern ba^ 2ateinifcf)e unb ba^ gran^

jöfifdje 2Öe(tfprac()en n?aren, befagen alle ©elejrten ober

©ebilbeten amt) bie Qkki)c !2iteratur. X^omaö t>on 2Iquino,

St^oma^ t)on Celano, ^^omaö t>on Kempen, um brei

©Ieicf)namige ^erauöjugreifen, n)ir!ten auf bie gefamte

^^riflen^eit ein. Später n^ar SSoItaire ein europäifd)er

2(utor, n?ä^renb SÖielanb, ben man ienem älteren 3^iU

genoffen juweilen gleich) werten tt)o(lte, feiner fein fonnte,

ba er beutfd) fc^rieb. Den!en tviv an ©oet^eö literarifd)e

^nttt)icf(ung, fo fe^en n?ir oon frü^efter ^inb^eit, oom

2(uffc()lagen beö S5ibelbuc^ö, an ba^ Einbringen ber »er-

fcf)iebenften Literaturen auf i^n.

Xro^bem fprictjt er erfl im ^o^en Sllter mit greube

unb Jpoffnung oon ber SSeltliteratur. Erf^ 1827 mit

er feine greunbe aufmerEfam machen, ba^ er überzeugt
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fei: ,/ö bi'Ibc fi'c^ eine attgememe SBeltUteratur. .

/'

(S5efprec^ung beö gefc^ic|)tlic^en ©c()aufpielö Le Tasse

t)on Duval)»

^er tiefen SÖorten folgenbe 5lebenfa§ Hart unö über

baö rDirflic^ D^leue auf: ,/tne adgemeine SSeltliteratur,

worin unö Deutfd)en eine e^renoode 9^oKe vorbehalten

ift/' 9)?it ber e^renöo((en fRolk aber if^ ^^Jeierlei ges

meint. Juerfi, bag gerabe bie X)eutfc^en bie 2Sermitt(er

ber SSöIfer feien, ba^ i^re ©prac^e neben ber (ateinifc()en

unb franjöfifc^en eine befonbere 2(ufgabe für bk ©emein=

fc^aft ber (Beißet bekommen l^abe. $tvciUn^ meint ©oet^e

aber au<fy: Se§t mblid) n?erben mv ben 2(nbern gleich

geachtet; je^t erlernen bk 5Zacf)barn amt) unfere ©^rac^e,

fuc^en unferer Literatur teilhaftig ju werben.

X)aö a((eö n?ar früher nic^t ber gaU gewefen ; weber

bk granjofen noct) bie (Jnglcinber, um nur bk SBic^tigflen

ju nennen, Ratten fic^ um beutfc^e X)ki)Uv ober DenEer

ober gorfd^er gefümmert. @o war auc^ ©oet^e in

granfreicf) faum Uad)Ut worben. „SÖert^erö !2eiben

würben fe^r halb inö granjöfifdje überfe^t''', begann er

1826 eine ©üjje biefer feiner @c()i(ffale; babci 'i)ättc er

erwähnen f'önnen, ba^ oon ben Eberfe^ungen inö grans

jöfifd)e manche noc^ baju oon Deutfc^en ^errü^rten, jum

^eifpiet oon 9)?itgJiebern beö braunfci)weigifcf)en unb

|?reufifc()en ^errfcf)er^aufeö, ober im gatle SBert^er oon

©iegmunb o. ©ecfenborff, ober aud? oon 2öefifct)wei3ern,

bk \a immer jwifd^en beiben DIationen vermittelten.^)

*) S)tc frü^cflcn Ubctfe^ungen beS ,2Bctt^ct' »aren btc 1776

gcbrucftm öon ©crfenbotff unb »on ©eotgcS ^cpöctbcn auß

Smifannc, im nöd^jlen 3^W fotgtc eine britte, I)inter beten
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(Jr fä^vt in jener ©Kjje fort:

5iae meine übrigen ^robufttonen flanben fo weit »on bet

fran3Öftfcl)cn 2lrt unb SBeife ah, unb ic^ xoax mir Neffen »o^l bewußt.

Überfe^ung »on ,^ermann unb SJorot^ea' burc^ S5itaube tat

nur im flitlen feine 3Birfung.

©(bn^ierigfeit, in ^xantxildS) überhaupt für ben jtag auf;

}utau(ben.

2(n anterer @te((e fügte er tm gleichen So^re l^inju:

9{un bürfen wir nic^t leugnen, ba^ n>ir Deutfcbe gerabe wegen

biefeS eigcnftnnigen 2tbtebnen§ aucb gegen fte eine entfd)iebcne 2tb=

neigung empfunben, ba^ wir unS um i^r Urteil wenig befümmert

unb fie gegenfcitig nid^t jum günfligflen beurteilt b^^ben.

^aö fagt er öon fic^, aber ouc^ bie übrigen beutfc()en

©c|)riftftener act)teten feit 1780 etmaö njeniger al6 fonft

auf bk franjöfifc^en S3erufögenoffen, Sranfreic^ ^cittc

in JBoltaire,, gouffeau unb ^tberot fo große p(t)y\fti

fieder gehabt, ba^ i^re 9Zac^fßlger nic^t wo^i ben

^U\d)m ^u^m verlangen konnten.

Die franjöftfc^e SJ^eooIution unb bk barauf fotgenben

Kriege bemtrften, ba^ bk befte ^raft jener 9Zation in

ber ^oh'tif unb im Saffen^anbnjerf t)erbrauc^t würbe,

wä^renb ju gleic()er ^tit bk in i^re tJier 2Öänbe t?ern?iefenen

2)eutfc()en lefenb, benfenb, forfcl^enb, fdjreibenb nac^ n^ie

t>or in ben ©ebieten beö geifligen £ebenö ®ct)Iac|)ten

angegebenen Uberfe^er Slubrt) in 9}?annbeim rermutlic^ @raf

SBalbcmar ^r. tj. ©cbmettau flanb. Die crfte ganj »ollflänbigc

unb getreue tarn erft 1 804 berauS, unb ibr QSerfaffer (5. 2. ©e»elingeS

betebrte btc ^ranjofen, man muffe ben ^tamen be§ beutfd()en

J)ic^ter§ ni(bt Scheete auSfprec^en, fonbern Gueüte.
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fd^Iugen unb ^rooin^en eroberten. $unäd}^ (ernten bie

Emigranten i'^re teutfc()en ^ad)havn unb nunmehrigen

S5efc^ö^er Ijö^er einfc^ö^en. (Jin ^ot^ringer be SSiderö

ttjorb in Sübecf ^etmifc^, flubi'erte bk beutfc^e ^^ibfopjie

unb l^iteratur, fc^rieb über ^ant, über ben 9'Zu^en oon

l^ut^erö S^eformation, unb n?ar ein begeiflerter SJermittler

jn?ifc^en feinen alten unb feinen neuen Sanböleuten. 2(lö

bk geifireic^f^e ©c^riftfleHerin ber $cit, grau t>. ^Btail,

bmcf) ^apokon auö i^rem fc^n?ärmerifd) geliebten ^ariö

tjerrciefen war, ging fie nad) SSeimar unb S5erlin, um biefe

neue beutfc^e Kultur öon ber man fprac^, ju befe^en unb

grogenteilö erft noc^ für ba^ wefWic^e (Juro|)a ju entbecfen.

Sn ben nun folgenben Kriegen würben bk S3ölfer Europaö

gemiffermagen burc^einanber gefcl)ütte(t; auc^ baburc^

verbreitete fic^ bk S3eac^)tung beö beutfc^en SBefenö. Üllö

nac^ ber ^d)lad)t oon 3ena bk ©ieger auc^ bk ^tabt

Sßeimar überfluteten, fanben fic^ fd()on ©ffijiere, bk in

allem Getümmel an ben @c^u§ ber bort wo^nenben

berühmten ©ele^rten backten, ^lapoleon felbfl aber lieg

hei Gelegenheit beö Erfurter ^ongreffeö ©oet^e unb

SSielanb ju fic^ rufen, um lange ©efpräc^e mit i^nen

ju führen: ^ieö fleine S5ein?er! aber war ba^ X)mh
würbigfle an ber ganjen SSerfammlung fo vieler Potentaten.

Sßenn man bk SlnerEennung X)eutfc()lanbö alö geijltige

©rogmacl)t auf einen beflimmten 23organg verlegen will,

fo mug wo^l auf biefe £)Btobertage von 1808 gewiefen

werben, wo ber grögte ^eerfü^rer unb Jperrfc^er Europa^

fic^ mit ben beutfc^en ^ic^tern ©oet^e unb SSielanb

über aefl^etif^e, gefcl)ic|)tlicl)e unb religiöfe Dinge befprac^

unb i^nen bann ba^ ^reuj ber Ehrenlegion fanbte. Eö
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ift fejr öcrftänblic^, bag tiefer franjöfifc^e Srben — ber

crfle, ben er erhielt — ©oet^en fein !?eben lang ber liebfte

blieb. ^Uki) barauf fam bann auc^ ber ^aifer oon Stugs

(anb mit feinem 2(nnens£)rben ^inter^er. Unb l^inter bm
^aifern man(i)c 2lnbere auf i^re 3Öeife. 3n biefen Xagen

ttav ber grögte ©c^aufpieler Sranfreicf)^, Xalma, in

SBeimar, benn bag im bortigen X^eater ein <Btüä in

beutfc^er (Sprache, etn?a eine ^tragöbie @cf)i((erö, »on

©oet^eö ©c^aufpielern vorgetragen, paffenb gen?efen wäre,

fam auc^ tt)o^l ben beutfc^en gürflen noc^ nic^t in ben

@inn; man ^örte alfo in SBeimar SlJoItaireö ,La mort

de Cesar* t)on ben l^euten be^ »Theatre fran^ais*.

(Einige S^age f)?äter n)urbe Xalma mit feiner grau ju ©oet^e

gelaben. <öie ehrten in i^rem ©aftgeber natürlich immer

noc^ ben SSerfaffer beö ,3öert^er', ba ja bk granjofen

bk gruc^t oon breiunbbreigig weiteren ^ebenöja^ren biefe^

2)ic()terö noc^ ni(i)t beachtet Ratten.

itatma6 boten tf)n bringcnb, nacb ^ariS jw fommcn unb bei

if)nen ju logieren. S)aö ©tüdf, ben Slutor «om ,2Bert^er' bei ftd^

ju bellten, würbe ganj ^'^anfrcid^ i^nen bcnetben. .^eine ^rau

in ^ari§ würbe ru^en, e^e jie iJjn gcfefjen; auf aUen >toitetten,

in allen 95ouboir§ mürbe er fein ^ud^ finben, hai immer »on

neuem gelefen, »on neuem überfe^t, je^t wie »or brei^ig 'jaf)xm

ben Dleij ber O^cubeit befä^e. @§ gab feine 2lrt ber feinen

©d^metd)elei, bie fte ntd)t mit ber Seid^tigfeit bc§ guten fram

3'ö|tfd)en ^onö, ber nie fabe nod^ frte(benb wirb, it)m au^gefpenbet

bätten. @oetbe antwortete l)eiter unb artig: ©aS ©lud, in ^ariS

eine folc^e @enfation bei feinen je^igen ^af)xm ju machen, wäre für

feine ©d^ultern ju fc^wer. (93eri(bt ber Caroline (Sartoriug.)

<Bo welkte legt ein anberer SSinb. ^ö ift befannt,

bag in biefer ^dt ber tiefflen mititärifc^en unb po(itifcl)en
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^rniebrtgung i^rcö SSaterlanbeö amt) bk Deutfc^en crpt

rec^t erfannten unb ftolj füllten, irelc^c gcif^ige ©rogs

mac^t fie in ben legten breigig ober oierjig Sauren burc^

if)vc ©ele^rten unb ^ünjller gen^orben n?aren. @ie mürben

\kt) amt) bemugt, bag fie mct) bem ^obe Seffingö, ^tops

ftocfö, Jperberö, @cf)i(lerö, ^antö unb anberer erlauchten

©eifler in ©oet^e nocf) einen ungebeugten ^önig befögen.

^ieö S5enjugtfein n?ar eine ftarfe Cuede beö neuen

^^lationdgefü^B. 5[>?an 'i)atte nkt)t nur eine märc^ens

l^aft flolje 23ergangen^eit, fonbern aucf) ein @tücf groger

©egenttjort. 3"^ auönjärtigen 3^u^m beö SSotfeö ber

Dichter unb DenEer trug bann amt) ba^ 2öerE ber ^ta6i

,De rAUemagne' cxt)ct)lkt) bei, baö (5nbe 1813 in

Sonbon erfc^ien.

5cnc§ 2BcrE . . . ifl alS ein mäd^rigcg Ütüftjeug anjufc^cn,

baS in bte d5mefi[cf)c ^DTaucr antiquierter 9Sorurtei(e, bie un6 öon

5ranfrei(^ trennte, fogleid^ eine breite Sücfe burd^brad^, fo ba^

man über ben ^0)^X1 unb, im ©efotg bejyen, über ben Äanat

enbtid^ ücn un§ nähere ÄenntniS na^m. (Slnnaten 1804.)

(Jrfl nac^ bem enblic^en Slbfc^Iug ber napoIeonifcf)en

Kriege fonnte bk 2(ner!ennung ber beutfc^en Kultur burc^

bk gremben praftifc^e golgen ^aben. 2(lö ein et^c^$tkt)m

biefeö gortfc^rittö begrügte ©oet^e ba^ oon bem mvh
lkt)m ©taatörat @ergei ©emenonjitfrf) Umarott) oerfagtc

SSerf über ben fpätgriec|)ifc()en X)kt)Uv 9lonnoö: ^ier

gab nämlic^ ein ruffifc^er ©ele^rter fein SöerE in

beutfc^er @^rac^e ^erauö, n?o bott) gerabe in feinem

Sanbe ba^ §ranjöfifcf)e bk (Sprache ber feinen unb

gebilbeten 2Be(t tuar» @o erKärte Uttjaron? ba^ Uns

gewöhnliche:
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2)te SQBtebetgcburt bcr 2lftcrtum6»tffenfd^aft gehört ben

2)cutfd^cn an. S§ mögen anbete QSöKer »Id^ttge ^Vorarbeiten

baju geliefert l^abcn; foflte aber bic l)'ö^txe ^bitotogie ftd^ einft

ju einem tjoüenbeten ©anjen auSbitben, fo tonnte eine fold^e

^alingencfte »obt nur in 2)eutfd^lanb flattftnben. 2luS biefcm

©runbe taffen fid^ aud^ g«tüiffe neue 2tnft(bten faum in einer anbern

neueren (Sprache auSbrüdfen; unb beSwegen f)abe id^ beutfd^ gc=

fd^rieben. ^an ifl boffentlid^ nunmehr »on bcr »er!cl^rten 2^(t

be§ politifd^en QSorrangcS biefer ober jener ©prad^e jurücfgcfommen.

€§ ijl Bdt, ba^ ein 'jtiicx .

,

. immer bie @prad^c wälzte, bie am
näd^flen bem 'i^ttentxeiU tiegt, ben er ju betreten im ^Begriff ifl.

^ßtö<i)Un bott) (dU ^MbcU Dcutfcf)e biefc juglcic^

c^renooWc unb bele^rcnbe ©orte fic^ banfbar einprägen!"

fügte ©cet^e ^inju unb ermahnte jugleic^) „geiftreic^e

Sünglinge", Jki) mehrerer «Sprachen aU beliebiger

Sebenöttjerfjeuge ju bebtenen/'

^ö n?ar fein $nfaü^ ba^ gerabe bie beutfc^en ^^^üo^

(ogen bie ödgemeine Sichtung juerft erlangten. @ie

befcf)äftigten ftc() mit ben aUgemein anerfannten fremben

Slutoren unb flanben mit allen auölanbifcljen gac^s

genoffen burcl) bk lateinifc()e S5üc^erfprac|)e t>on je^er in

«ßerbinbung. Sllö fie aucl) beutfc^ ju fc^reiben anfingen,

weil i^nen ba^ beutfc^e ^ublifum nunmehr auöreic^te,

befagen fie bereite bk Sichtung ber Sremben. D^lamentlic^

aber waren unter ben Kennern alter unb neuer Sprachen

je^t gute Uberfe^er erlauben : 8Sog, ^erber, SBielanb,

25obe, ©rieö, S^egiö, @c^legel, SKücfert ufn?., fobag man

balb fagen f'cnnte, bk beutfc()e @pracl)e fammle bk

Dichtung aller 25ölfer. grüner ^atU ba^ granjöfifclje

anä) bk lateinifc()e unb griec^ifcl)e :2iteratur erfc{)loffen,

and) manchem a:5eutfc^en. „griebric^ ber ®roge fonntc



Der neue SIBert be§ I5eutfd()en. 95

fein Latein, aber er taö feinen Cicero in ber franjöftfc^en

USerfe^ung ebenfo gut aU mv Slnbern in ber Urfprac^e/'

(®. ju ^cfermann, 10. Januar 1825.) 3e§t bot ber

beutfc^e S5üc^ermarft $8effere6 unb SSDJannigfattigereö.

3u einem ^nglänber, ber in SBeimar Deutfcf) lernen

n?o((te, fagte ©oet^e:

3^re jungen SanbSlcute tun »o^l, ha^ ftc je^t ju un5

fommen unb au(^ unfere ©prad^e lernen. 35cnn nid^t aüetn,

ba§ unfere eigene Sitcratur eS an fid^ »erbient, fonbern cS tfl

aud^ ntd^t ju leugnen, ba§, wenn einer je^t ta?> !t)eutfd)e gut

»erfleht, er »ietc anbere ©prad&en entbef^ren fann. 9Son ber

franjijftfd^en rebe id^ nid^t: fie ift bie ©prad^e beS Umgang^ unb

ganj befonberS auf Oleifen unentbe^rlid^, xoeü fte 3«ber »er=

jle^t unb man ftd^ in allen Säubern mit i^r ftatt eineS guten

Dolmetfd^erS aushelfen fann. 9QBa§ aber baS ©riec^ifd^e, Satei;

nifd^e, ^t'^'^i^^if^^ "^^^ ©panifd^c betrifft, fo f'önnen »ir bie

»orjügtid^ften SDBcrfe bicfer 5^ationen in fo guten beutfd^en Über:

fe^ungen lefen, ba§ mir ofjne ganj befonbere $XDede nid^t

Urfad^e l^aben, auf bie müfjfame Erlernung jener ©prad^en öielc

5eit ju öcrwenben. €§ liegt in ber beutfd^en OZatur, atleö 2(u§:

tänbifd^e in feiner 2(rt ju »ürbigen unb ftd^ frember Eigentum:

lid^fcit ju bequemen. J)iefeS unb bie gro§e ^ügfamfeit unferer

©prad^e mad^t bcnn bie beutfd)fn Uberfc^ungen burd^au§ treu

unb »oafommen. (Scfermann, 10. 3<inuar 1825.)

@o brüd^te ber Dichter beö ^SBefHöfttic^jen Dioon', ber

ouc^ aU Überfeger auö einem falben Du^enb ©prac^en

fic^ oerfuc^t f)at, in nüchterner ^rofa Daöfelbe auö, woö

fein oft begeifterter ^ugenbfreunb gri§ ©tolberg aH

/^eutfc^Ianbö S5eruf^' oerfünbigte:

'ja, ^erj €uropen§ foHjl bu, o Deutfd^Ianb, fein!

©0 bein SSeruf! €§ ftrömt bie Smpftnbung bir

SluS «ollen Slbern, fe^ret jlrömenb

SQBieber ju bir in ben »otten Slbcrnl
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©credit in ©penbung, gönnefit bu jcbem ©ticb,

2QBa§ xi)m gegeben; etgnefl, öerebetnb, btr

Da§ @ute ju üon atten, gtbfl cg

2men »crebelt jurüff, unfunbig

^e§ eitlen 9^eibe§, weit bu, fo gut aU tetd^,

3n eigner Jütle fcf)attenb, be§ ^cimifd^en

9}?it Siebe pflcgfl, bo(^ aud^ beS ^rembcn

^flcgeft mit 2iebe beS weiten ^erjenS.

TOd^t würbig bctn, o 5!}lutter >teutonia,

SSertennen beiner ©öbnc nid^t wenige

2)a§ ©gne; aud^ unwürbig bein ftnb

3ene, bie frembeS QSerbienft »erfennen.

2)enn J^erj €uropen§ foHjl bu, o 2)eutfd^tanb, fein,

©ered^t unb wal)rbaft, foflfl in bcr Oled)ten l^od^

!Die ^adfel lieben, bie ber 2Babrbcit

(Strahl unb bie ©tut beS ©efü^U »ctbrcitetl

Dtc Sncbenöja^rc bauerten an. ^mbä unb 2ÖanbeI

nahmen ju; bk ©tragen Eamen in befferen 3"ftön^;

frieblic^e S^eifenbe fuhren nun i)in unb l^er, wo fonft

bie ^negöüölEer oon ganj Europa unb baju nirf)t rcenige

Slftaten Slrmut unb @cf)recfen verbreitet Ratten. Die

^oflEutfcf)en fuhren fo fc^neU, ta^ (?Joet^e fc^on 1820 unb

1830 fic^ in einem ,,t)elojiferifc^en^' ^dtalUx füllte.

3e§t famen tk Slnge^örigen ber ^ünfie unb SBiffens

fc^aften wieber in lebhaften 93erfe^r über bk Sanbeös

grenjen ^inweg. ©oet^e erwähnt befonberö amf) „ben

jegigen fc^ned wirfenben 25uc^^anbel''' aU eine oorjügs

lic^e SSölEeroerbinbung. 05luö ben ©tubien jur SSelts

literatur'.) ^r fetber (aö ^arifer Leitungen, Le Temps
unb Le Globe, bk rafc^ genug eintrafen, ^flic^t feiten
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melbcten ftcf) trieber granjofen in SÖeimar. $in

nationaler ©ro(( n?ar nirgenbö jurücfgeblieben, ba, tvk

tviv unö fc()on erinnerten, bk 23efreiungöfriege nur bem

„S5uonaparte''' gegolten Ratten unb tk granjofen oon

ben ^riegfü^renben unb griebenfc^liegenben fe^r jart

gefcf)ont n?orben njaren.

Der SJerfe^r bewirft attemal Einigung, mmd
3n?ietrac^t er auf feinen SBegen ju biefem ^kU amt)

erregen mag.

5u einer 5«i^ ^i^o bic Eilboten aller Slrt au§ allen 2BeIt:

gegcnben ber immerfort fid^ freujcn, ifl: einem jeben @trebfamcn

f)öd^fi: nötig, feine (Stellung gegen bic eigene Ovation unb gegen

bic übrigen !enncn ju lernen. S)eSf)alb ftiibet ein ben!cnber

Siterator aUc Urfad^e, jebc Ätetnfrämerei aufzugeben unb ftd^ in

ber großen 2Belt be§ ^anbeln§ umjufeben. 2)er beutfd)c <Sd^rtfts

fleller barf eS mit 93ebagcn (Slnjcige oon @tapfer§

Notice.)

gür feine ^erfon erfuhr ©oet^e noc^ in feinem

fiebenunbfiebjigften ^a^ve^ ,,tt)ie fic^ feine S5emü^ungen

einer 91ad)barnation barftetlen, ttjelct)e üon je^er nur

im allgemeinen an beutfc^em Söeftreben teilgenommen,

SSenigeö baoon gekannt, ba^ SÖenigfte gebilligt l^af'

^r erlebte eö, inbem er feine bramatifc^en SBerfe in

oier S5änben einer guten Überfe^ung oon 3llbert (^tapfer

oor fic^ fa^ unb jugleic^ im ,Globe* einen fe^r üer^

ftänbigen, einge^enben unb liebevollen 2luffa§ über feine

literarifc^e ^ntmirflung laö. SJerfagt war biefer 2luffa§

oon bem jungen 2lmpere, bem ©o^ne beö berühmten

^^t)fifer6.

9)?erfn)ürbtg mu§te c§ unS in ber neueften 5ctt »erben, wenn

Dasjenige, waS ttjir an un§ felbfl fd^ä^ten, auc^ üon ibnen an^

©tunben mit ©octl^c. 38/39 (X. 2/3). 7



98 5'. ^er SBcttbürgcr.

ftng gefd^ä^t ju »erben, unb jwat ntd^t, »ie bisher, »on etnjctnen,

bcfonbcr§ gemogencn ^crfonen, fonbem in einem fid^ immer

weiter aitSbreitenben Greife.

23Bober biefe 933ir!ung ft(^ fd^reibe, »erbient getegentlid^ eine

befonberc nähere Unterfud^ung unb 93etrad^tung. ^ier werbe nur

ber bcbcutenbe Umftanb bß'^^orgeboben, ba§ J^anjcfen fid^ ent:

fd^ieben überzeugten: bei bem iDeutfd^en walte ein reblid^er Smfl

ob, er gebe bei feinen ^robuftionen mit bem beflen SOBiüen ju

9Berfe, eine tüd^tige unb jugteid^ au^bauernbe Energie Tonne man
ibm nid^t ableugnen. Unb nun mu§te freilid^ au§ einer folgen

überjtd^t unmittelbar ber reine, rid^tige 95egriff entfpringen, ta^ man
eine jebe 9^ation, fobann aber aud^ bie bebeutenben 2lrbciten eine«

jeben ^nbiüibuumS berfelben auS unb an itjnen felbfl ju ertennen,

unb, was nod^ me^r ift, nad^ i^nen felbft ju beurteilen babe.

Unb fo borf un§ benn in weltbürgerlicbem @tnne wobt

freuen, ba§ ein burd^ foöiel ^rüfung§= unb 2äuterung§epod^en

burd^gegan^cneS SSolf ftd^ nad^ frifd^en ClueUen umftebt, um füd^

ju erquidfen, ju flärfen, i)ixi\x^tlLm unb fidb ht^i^atb mebr aU
jemals nad^ au§en, jwar ni(bt ju einem »oHenbeten, anerfannten,

fonbem ju einem tebenbigen, felbfl nod^ im (Streben unb Streiten

begriffenen 9^ad^baröolfe binw^ttbet. 2tber nid^t allein auf ben

2)eutfd^en rid^ten jie if)re 2lufmerffamfeit, fonbem aud^ auf ben

Snglänber, ben ^t^tiener ....

©oet^e mugte ön ben 2luöfü^rungcn Slmpereö um
fo mc^r SlJergnügen ^aben, a(ö Diefer ben granjofen

i^rc biö^erigen gelter fe^r treffenb oorl^iett. So ^önbclte

ftc^ ta um gelter, bic and) in X)eutfc^Ianb nic^t gerabc

feiten waren. Xrog ijreö rafc^en S3eifaüö für ben

Dichter beö ,2Bert^er', führte 2(mpere auö, i)ättm fie

biefen felben X)i(i)Uv in ber golge gleic^fam ntc^t

bulben njotten, tt?ei( er f!etö in neuen ©eftalten ge^

fommen fei, alfo neue Prüfung unb Jpingöbe ocrlongt

l^abe. ^^<Bo\(i) eine fruchtbare SO^annigfaltigfeit fann
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freiließ tröge ^wtoginationen erfc^rccfen, auöfc^Itegcnbcn

gc^rwetfen ein ^rgerniö geben/'

^an barf fic^ ftlfo m(^t »etrounbern, ba§ er no(^ nti^t

populär in §ran!rcid^ tjl, wo man bic 5}lüJ)e fürd^tct unb baS

©tubtum, »0 'jehex ftd^ beeilt, über T)a^ ju fpotten, ttja§ er

nid^t begreift, au§ ^urd)t, ein 2lnberer möge »or i^m barüber

fpotten, in einem ^ublifum, wo man nur benjunbert, wenn man

nid^t mebr au6n)cicl^en fann. Slber enblid^ fällt e§ un6 bod^ ein;

mal getegentlid) ein, ha^ eS leidster ift, ein 2Ber! ju öerbannen,

weil e§ nid^t für unS gemad)t war, alS einjufeben, warum e§

9lnberc fd)ön finben. 5D?an begreift, ha^ »ieHeid^t mefjr ©eifl

nötig ifl, um ben 2Bert einer fremben Literatur ju fd^ö^en, aU
ju bemcrfen, ba§ fte fremb ift, unb 2)aS für ^eJjler ju b^lten,

was fte öon ber unfrigen unterfd^cibct. DDTan ftc^t ein, baf man

fld^ fetbft »ertürjt, wenn man neue ©cnüffc ber Sinbilbunggfraft

»erfd^mäbt, um beS traurigen SSergnügenS ber 97Jittelmä§igEeit

wiHen, ber Unfäbigfeit, ju genießen, ber (Sitelfeif, nid^t ju »er;

liefen, be§ ©toljcS, nid^t gcniefen ju wollen.

3n?ei ^al^re fpäter f)kU ©oet^e eine franjöftfc()e

^roc^tauögabe feineö ,SaujV in Jpanben - eine beutfc^e

^ah eö noc^ nic^t. Die 17 beigefügten Sduflrationen

oon Detacroijf fonnte man n?i{b im ^nttrurf unb ro^

in ber 2(uöfü^rung ftnben; aber merfwürbig mar, ba^

feiner feiner beutfd)en SJorgänger bk bargefleUten (Svenen

fo tief, fo - beutfd) aufgefaßt ^attc mc biefer

granjofe. ^m felben ^ö^re 1828 fpielten franjöfifc^e

©c^aufpieler in Berlin unb englifcf)e in ^ariö: aucf) Daö

fonntc man alö einen @ieg ber SSeltliteratur nehmen,

grüner ^atu man in beutfc^en Stefibenjen auc^ njol^l

franjöfifc^e ©c^aufpieler gehabt, aber Daö n?ar in ganj

anberem ®inne gemeint gen?efen. S^^t magen fic^

©leic^ftel^enbe mit einanber» 3^^t galt ©oet^eö SSort:
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,,^mc iebc Literatur ennut)i'ert fic^ jule^t in ftc^ felbft,

irenn fic ntcf)t burc^ frcmbe ^Icüna^me njieber aufs

gcfrifc^t n?irb/' (S^ejüge nac() außen 1828.)

©oet^c ^at btcfe wcrbenbc SBeltlitcratur ntc über-

fc^ä^t. 9lur ci'n gegenfcitic^cö kennen unb S5eacf)ten

oerftanb er barunter; barauö folgt bann ein $8enu^en

unb Umbilben ber ©toffe, ein 93erfuc^en Qki(i)tv gormen;

ba^ ^rgebniö aber ifl eine (Steigerung burcl) einanbcr.

Äeineöwegö fa^ er fc^on ein S^erfc^njinben ber Olationats

Literaturen ober ein gemeinfameö ©eifieöteben ber SSölEer

oorauö, njugte er boc^ unb fprac^ er cö boc^ nocl) im

Sa^re 1827 auö, ba^ fogar bk beutfc^e Literatur aU
ein mvliid) ©emeinfameö erjlt noc^ im ^ntflte^en rrar.

2Btc btc milttärifc^i^jl^pftfd^c ^raft ctncr 9^atton auS t^rcr

inneren ^in^cit ftd^ mtmdclt, fo mu§ an^ bic ftttltc^^aefl^ettfc^e

auS einer öfjnlid^cn Übcreinflimmung nad^ unb nad) Ijercorgel^en.

X)iefe§ !ann nur burd^ bic peit bewirft »erben. 3^ U^^ fo »ictc

3ftl)rc als ein 9}litarbcitcnbcr jurücf unb beobad^te, tt)ie ftd^, »o
nid^t aug »iberflreitenben, bod^ b^terogenen (Elementen eine beutfd^e

Literatur jufammcnfleat, bic cigentlicb n«^ baburd^ cin§ n?irb, ba§ fic

in einer @prad^c »erfaßt ift, »elc^e au§ ganj öerfd&tebenen Sinlagen

unb >£alenten, ©innen unb 2^un, Urteilen unb 95cginnen nac^ unb

nad^ baS innere be§ 9Solf§ jutage förbert. (Le Tasse, par Duval.)

25er fo nüchtern ben!t, glaubt auc^ nic^t an eine

Mbi^c geiftige SlJölEergemeinbe. Unb fie^t barin nic^t

cttta^ ^errlic()eö.

SBcnn nun aber eine fol<^c 9DBcltlitcratur, »ie bei ber ftcb

immer »ermel^rifnbcn ©d^ncHigfeit beS OSerfe^rS unauSbleibti(^ i%

ftc^ näcbflenS bilbct, fo bürfen tt)ir nur nic^t mc^r unb nid^tS

2lnbereg »on il)r erwarten, al§ »aS ftc leiflcn fann unb Icijlct.
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Die mite 2Bclt, fo außgcbe^nt fic aud^ fet, ifl immer nur

ein erweitertet 9Satcrlanb unb »irb, genau befcfjen, un§ ni(^t

me^r geben, ali roaS ber ein^eimif(^c 93oben auc^ «erlief. 2ßa0

ber 5D?cn9c jufagt, roirb fld^ grenjcnloS ausbreiten unb, »ie mir

je$t fd^on feben, ftcb in öden ^onen unb ©egenben cmpfebten.

2)ieö wirb aber bcm Srnflen unb eigentlich >tüc^tigen n^eniger

gelingen.

Vorteil werben jeboc^ a\x(t) bi'e S5eflten oon biefer

^ntmicflung jie^eit: fie Meißen tm erweiterten Greife

nk^t me^r ganj fo einfam.

S)iejenigen, bie fid) bem v^Öf)eren unb bem J^öber^^rud^tbaren

gewibmet b^ben, werben fid^ gefd)n)inber unb näfjer fenncn lernen.

2)urcbau§ gibt e§ überatt in ber 3Belt folc^e Wdnniv, bcnen e8

um ba§ ©egrünbctc unb »on ba auS um ben wahren ^ortfc^ritt

ber ^D^eufd^b^^it jw tun ift. Slber ber 2Beg, ben fic einfc^lagen,

ber ©d^ritt, ben fie f)altm, ift nic^t eineö 3eben @ad^e. S)ie

eigentlid^cn Sebemenfdbcn wollen gefd^winber geförbert fein, unb

begf)alb lebnen fie ob unb »erf)inbcrn bie S'örberniS 2)effen, roa^

fie felbjl förberu lönnte. S)ie €rnflcn muffen be§f)alb eine fliUc,

fajl gebrühte .^ird^e bilben. . . .

@o lebte ja ©oet^e längfl mit ben anbern (?Jrofen

über bk Sänber unb ^ciUn ]^tnn?eg. ^n feinen legten

^a^ren aber wanbten ficif) bk 2}?itlebenben häufiger ju

i^m, $Öi)ron unb ^arlple auö (Jnglanb, Wlanpni auö

^a(ien^t)^Ienfc^(äger auö2)anemarB,9}?icfiettjicj auö^olen.

^nbioibuen unb 9Zationen - man mug fie fc^tiegtic^

gewähren laffen. 2(m meifien görberung, am wenigften

D^ac^teil aber ^aben wir oon i^nen, wenn wir il^r treiben

mit ?Rul)t unb Sßo^twoHen betrachten. 3n ben jerfh*euten

S5lättern beö alten ©oet^e, bie unter bem Xitel ,@tubien
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jur SÖeWitcratur' jufammcngc^eftet n?urben, lefen njir

©ögc, bie ficf) gerate auf bie granjofen be^ie^en.

3ebc Station Ijat (Eigentümtid^fciten, »oburd^ fic »on bcn anbem

untcrfd^iebcn «jirb, unb 3!)tefc finb e§ aud^, troburd^ btc Ovationen

ftd^ unter cinanbcr getrennt, fid) angezogen ober abgeflogen fügten.

25tc 2Iu§erlid^!citen biefcr innern (Eigentum lid^ fetten tommen

ber anbem metfl: auffattenb n)tbern)ärttg unb im tciblid^ften

©inne läd^erltc^ »or. X)iefc finb c§ aud^, warum »ir eine

9^ation immer weniger ad^ten, atS fie eS »erbient.

Tiic 3innerlid^feiten J)ingegen werben nid^t gefannt, nod^ er^

fannt, nid^t »on Ji^emben, fogar nid^t »on ber Station felbjl.

©onbem eS wirft bie innere 9^atur einer ganjen Olation wie

2)ie be§ einjelnen 9}?enfc^en unbewußt; man »crwunbert fi(^

äute^t, man erflaunt über DaS, wa§ jum 9Sorf(^ein fommt.

©oet^e jn?eifelte nic^t, ba^ gerabe ben granjofen

i^re enblic^c ^enntniöna^me t)on Deutfc^Ianb ju er^eb*

liebem S^orteü gereichen irerbe. 2)em beutfcf)franjöfifc|)en

trafen S^ein^arb frf)rieb er 1829 biefe 5i)?einung; „auc^

l^aben fie fc()on ein gen?iffeö fe(6ftben?ugteö SJorgefü^I,

ba^ i^re Literatur, unb gnjar noc^ in einem ^ö^eren

@inne, benfelben Hinflug auf (Europa ^aben n)erbe, ben

fic in ber ^ätfte beö ac^tje^nten 3a^r^unbertö ficf) er^

JDorben/' 2llö er i^ren oerfpäteten ©türm unb X)rang

in ber ^oefie mit einem heftigen gieber oerglic^ (ju

©oret, 14. 5i}?ära 1830), meinte er: bic^ an ficf) nic^t

angenehme gieber werbe eine beffere ©efunb^eit a(ö

^eitere golge ^aben. Unb an anberer @teUe (@tubien

jur SSeltliteratur) fpracf) er feine Überzeugung auö, ba^

bk granjofen ,,§uncicf)fl n?ieber einen großen Hinflug

auf bk fittlic^e''' - njir fagen bafür ^eute: bk geiflige -

//SÖelt ^aben werben.
//
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Der oc^t^igjä^rtgc ©oet^e erlebte noc^ rec^t erfreuliche

S3en?eife biefer guten ^ad}har^ct)aft ©anj adgemein

beim liefen fran5öfifcf)er S5üc^er unb Leitungen:

(Es ift n)trf(id^ munbctfam, wie i)0(i) fid^ ber ^ranjofe Qt-

fc^rcungcn ^t, feitbem ex aufhörte, bcfc^ränft unb augfc^licfcnb

ju fctn. 2Bic gut fennt er fctne iDeutfc^en, feine (Jnglänbet!

93ciTer, als bie Olationen ftc^ felbft. SZBie beflimmt fc^ilbert er

in liefen bie cigennü^igen 2Be(tmenfc^en, in 3cnen bie gutmütigen

q)ri»atlcute! (2ln @raf Oleinbarb, 18. ^uni 1829.)

Einmal erlebte er, bog ein S^^njofe if)n gegen SSoIf^

gong 9??enjelö beutfcfje !2iteraturgefcf)ic^te t>erteibigte. ^r

erjö^tte eö feinem greunbe 3ete (31. Dejember 1829):

Du mclbetejl: einmal öon einem 5Dtcnjet, ber nid^t auf ta^

freunblic^ftc meiner in feinen ©c^riften gcbac^t ^aben folle; ic^

tt>u§te bisher weiter nichts öon i^m, benn id) bötte riel ju tun,

wenn icb mid^ barum befümmern wollte, wie bie 2cute mid^ unb

meine Sfrbeiten betrad^ten. O^un aber werbe id^ von aufen l^cr

belehrt, wie e§ eigcntlid^ mit bicfcm ^ritifuS ftd^ »erbält. —
Le Globe »om 7. ^ftovember mad^t mid^ t)ierübcr beutlid^, unb

e§ ifl anmutig ju fe^cn, wie ftc^ nacb unb nad^ baS 0?eic^ ber

Literatur erweitert b^t. 2Begen eineS unfrer eigenen SanbSleute

unb 2lnfed;ter braucht man fic^ nid)t mefjr ju rubren: bie ^ad^-

barn nehmen unS in ©d^u$!

2Jon ©topfere goufi^überfe^ung xvav bk 3^ebe. ©es

nialer begobt n?or ©erorb be D^erüol, ber fc^on mit

20 ^af)vm eine eigene Überfe^ung brucfen lieg unb ber

eben bomolö, 1828, fcl)on mit einer 3^ei^e üon onberen

93ieber^eigenben in greunbfc^oft jufommen UhU: 93ictor

^ugo, Zf}(op^ii ©outier, ^ouffai)e, ^orr, ^orot, SJerlioj.

tiefer Xonfünftier n?orb nomentlic^ oon ben!2iebern in bem

gettjoltigen Dromo entjünbet; e^e ein 3o^r oerging, lieg

er fein ^rfWingöwerf brucfen: ,Huit Scenes de Faust,
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tragedie de Goethe, traduites par Gerard, com*

posees par Hector Berlioz* unb fanbte jn?ei 2(bjügc

ber Partitur an ben beutfc()en T)\d)Uv, ^in begeif^crtcr

^rief (ag Bei. „Monsieur*', wav bk erfte Uberfc^rift

gewefen, aber ber junge !D?ann rabierte bk legten ^uct)^

ftaben fäubertic^ weg unb fct)rieb nun aU an einen

gürjlten: MonseigneurI - Mbex antttjortete i^m ©oetfje

nic^t, ba i^m fein mufüalifc^er SSertrauenömann gelter

oerfic^erte, bk £eifltung beö granjofen fei nur ein .^uflen,

@cf)nauben, ^rttcf)jen, ein Slbfjeg, eine 5Ibgeburt. S3ers

Jioj aber Ukh bem ,Saufl^ treu, aucf) aU Xonbict)ter.

2(ucf) ber ^ocf)begabte S3i(b^auer 2)at>ib au6 5(nger6

laö 91ert)aB Überfe^ung; bie golge n?ar, ba^ er im

©ommer 1829 bk n?eite ga^rt nacl) Xpringen machte,

o^ne fremben Sluftrag, o^ne ^uöftc()t auf ^oflenerfa^,

rein auö eigenem S5ebürfniö, um t>on ©oetf^e eine ^üjlte

unb 3n?ar in einem unerhört grogen 9}?agflabe ju machen,

^m Slugujl n?arb ba^ Xon-Wlobäl gefertigt; man flaunte

eö an, fanb eö genial, aber auc^ f;öd)ji franjöfifc^s

t^eatralifcf). (i^ mvb erjä^It, ba^ ber oberfte ^unfJ^

gelehrte ber ^tabt, Jpeinric^ 9)?et)er, t>on ©oet^eö anberen

greunben ben 5(uftrag befam, ben granjofen auf bk^

Übertrieben^X^eatralifc^e aufmer!fam ju machen, ba eö

ben beutfc^en S3etrac()tern fe^r entgegen fielen würbe.

X)er gute ^rofeffor na^m amt) einen mächtigen 3^ebe=

3inlauf, brac^ aber gerabe Ui ber @pi§e ah^ unb aU

t^n @oret nac^^er beöwegen tabclU, rief er auö:

„Sapperment! X)a^ fonnte ki) if)m boct) nki)t fagen!^'

X)at)ib führte bann in ber Jpeimat biefe SKiefenbüfte

in pt)renäifct)em 9}?armor auö unb \<i)idU fie al6 fein
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eigene^ (?Jefc()cnE on ben oerejrten bmt\d)m Dicl)tcrs

fonig. (©ein begleitenber ^rief e^rte i^n unb ben @eifl

feiner Delation. @o lautete er:

Monsieur 1 Aussitot que mes jeunes pcnsees ont pu

se fixer vers la contemplation des sublimes ouvrages de

la nature, mon admiration a ete pour les grands hommes
qui sont sa plus belle creation. J'ai etudie la sculpture,

comme un moyen plus durable de consacrer leurs traits;

je leur ai voue ma vie et toutes les sensations de mon
äme. II m'etait reserve, comme un indigne bonheur, de

reproduire les traits du plus grand, du plus sublime. Je

vous offre cette faible representation de vos traits, non

comme un ouvrage digne de vous, mais comme l'expression

d'un ccEur qui sent mieux qu'il ne peut exprimer.

Vous etes la grande figure poetique de notre epoque

;

eile vous doit une statue, mais j'ai ose en faire un frag*

ment; un genie plus digne de vous la terminera.

(Jbenfo bejeic^nenb n?ar ©oet^eö 2(ntn?ort, öom

20, Slugujl 1831:

©ocbcn jtnb eß jtüci 'jai)xe, ba^ @ic un§ burd^ 3^"^^ ©egen:

wart übcrrafd^ten, td^ bürftc fafl fagen; in SJcrtcgcn^ett festen.

T)ex auggcjei^ncte Äünfltcr einer benad^bartcn ^^atton, bejyen

SSerpflid^tung jid^ eigentlich nur auf feine SanbSleute ju bejief)en

fd^tcn, rocnn er fid^ entfc^Io^, bie ©eflatt öon 3"^i^ii>wfn ^^^<^

feine .^unfl ju ermatten, xoax un§ eine ganj neue ^rfd^einung.

2tnein nid^t lange genoffen toir 5^re§ werten Umganges, aU
wir einen 5[)?ann gewahr würben, bem ba§ 2lögemein-9}lenf(^lid^e

lebl)aft im ©inne lag unb weld^er ba^er überaflf)tn feine 2luf:

merffamfeit rid^tcte, wo er ein SSefhcben bemerkte, barauf ju

wirfen, ba^ 5D?enfd)en an SDTenfd^en jid^ fnüpfen, um burd^ wed^fcl:

feitige 2tnerfennung baS eigentlid^e @leid)gewi(^t im ©anjcn t)cr:

juflellen, weld^eS im Sinjelnen, wegen bcS immerfort bauemben

i^onflilteg ber befonberen ^nterejfen fo fd^wer ä« erreid^en unb ju

erbalten ijl.
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5n gtetd^cm @innc Jjaben wir bte übcrfenbetc 9?farmorbü|le

mit Uhi)aft'hanth(ixex ©efünnung aufgenommen: aU ein ^eugniS

bc§ ÜBoI)tn)oIIeng eincSunmittelbaren @ci[lel\jcrn)anbten, aU einen

SSemeiS ber Sluflöfung fltengcr ^tationalgrenjen . . .

Xxi^ib ^atU fcf)on »cr^er eine grofe ^iflte gefanbt.

@ie enthielt eine groge 3a^I feiner ©ipömebainonö öon

berül^mten 5i)?cinnern unb and) oon n)eimarifcf)en ^erfön^

lic^feiten, bk ber ^ünjller nebenbei fejige^ahen ^atte;

fobann aber namentlich eine 9}?enge 23üc^er, bie bk

jungen ^idjter unb ©c^riftfleUer in ^ariö burc^ Daöib

bem großen beutfc()en 95orgänger überreic()en liefen:

83ictor ^ugo, S^aljac, S5allancl)e, ©ainte S3eut?e ufn).

©oet^e vertiefte fic^ mit £uflt barin. ,,Die jungen

Dichter befc^äftigen mid) nun fc^on bk ganje 2Öoc^e

unb gewähren mir burc^ bk frifcl)en (Jinbrücfe, bk kf)

oon i^nen befommen, neueö Seben/' (5r lernte ^ugo,

S5aljac unb ^et)le=@tenb^al nocl) i^rem 2öerte nacl)

fennen; eine ^erjlicl)e ^kU aber wanbte er einem Dichter

ju, ber fpäter feine befle ^raft ber ^olitiB unb <Btaat^'

Verwaltung gen?ibmet ^aU OZarciffe 5lc^ille be (galoanbt);

i^n em))fanb er wie einen geij^igen @o^n, unb fein

fürjlic^ empfangene^ SBerf ,Seize Mois* n?ar ba^ le^te

S5uc^, mit bem fic^ unfer Dichter in ben Xagen feinet

Xobeö befc^äftigt ^at

^inen legten S5ett)ei6 feineö Söeltbürgertumö gab

©oet^e aucl) mit ber legten 2lrbeit feineö langen, fleißigen

Sebenö. ^m gebruar 1830 entfpann fic^ im ©c^oge

ber ^arifer 5lfabemie ber 2Biffenfcl)aften ein grunbfä^lic^er

9}?einungöflreit 5n?ifcl)en jwei grofen 9laturforfcl:)ern:

^uoier unb ©eoffrot) be ©aint^Jpilaire; bmd) eine Slei^e
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t)on ©i^ungcn warb biefer ^ampf fortgeführt, ©oet^c

naf)m bavan fo fel)r Slnteil, bag \\)n norf) in ben folgcnben

WtonaUn biefe @ac^e lebhafter 6efct)äftigte alö bte neuere

franjöfifc^e SKeüolution. (©oret, 2. Slugufl; 1830.) (Jr

fc^rieb eine fe^r auöfü^rlic^e, nad) allen leiten burc^s

backte 2!)arfletlung biefeö ©treiteö; fie erfct)ien in ben

S5erliner S^^fbüc^ern für miffenfc^aftlic^e ^ritif, ber

@c^(ug erfl in ©oet^eö Xobeömonate.

9^un aber möcbtc man wobl fragen: »cld^c Urfac^e, welche

aSefugniö f}at ber ^eutfd^e, »on biefem ©trett näberc Kenntnis ju

nehmen? ja, »tetleicbt aU gartet ftcb ju trgcnb einer ©eitc ju

gefeöen? !Darf man aber rcobt behaupten, ha^ jebc tt)iffenfd^aft=

lic^e ^xaQe, mo jie aucb jur (Sprad^c fomme, jebc gebitbetc ^Ration

intereffiere, »ie man benn aucb wobt hit fcientiftf(be Söelt aB
einen einzigen Körper betrachten barf, fo ifl tycx nacbjumeifen, ba^

»ir biegmal befonberS aufgerufen finb.

©eoffrop be ©aint^^ilairc nennt mehrere beutfc^e 5D^änncr

aU mit ibm in gleicher ©efinnung begriffen; SSaron ^u»ier ba=

gegen fd^eint »on unfern beutfc^en 95emübwngen in biefem ^elbe

bie ungünftigflen 95egriffe ficb gebilbet ju b<ibcn; eg äußert ftcb

berfelbe in einer (Eingabe vom 5. 5tpril fotgenbermafen: „3<b

wei^ roobt, icb tt)ci§, iia^ für gerciffe ©cifter binter biefer jtb^one

ber 2lnalogien, roenigftenS »erttjorrenerweife, eine anbcre fe^r alte

jlb^o"^ fi^ verbergen mag, bie, fc^on tängft roibertegt, von einigen

^eutfcben »ieber bc'^^orgefucbt »orben, um bai pant^eiflifcbc

©pflem JU begünftigen, melcbeg fte ^'latüxp\)iio\oiß^k nennen."

J)iefc Slufcrung 2Bort für SBort ju kommentieren, ben ©inn ber^

felben beutlid^ ju mad^en, bie fromme Unfdbulb beutfd&er ^fiatur^

benfer flar binjutegen, bebürfte e§ mobl aud^ eineg Dftavbänbd^eng;

wir »otten in ber ^olge fud^cn, auf bie fürjcfte 2Beife unfern

^toed JU erreid^en.

Die Sage eineö ^^aturforfd^erg »ic ©eoffror) bc @aint:^ilaire

ijl freili<b von ber 2lrt, ba§ eS ibm SSergnügcn mad^cn muf, von

ben 95emübungcn beutfd^er ^orfd^cr einigermaßen unterrt4)tet ju
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fein, ficl^ äu überzeugen, ba§ jte äbnlid^c ©cftnnungen b^gcn trtc

er, ba^ ftc auf bemfetbcn 2Begc ^\ä) bemüben unb ba§ er atfo

»on tbrer ©ettc ficb umfid^tigen 93eifaU unb, roenn er eg »erlangt,

binretd^cnben 93etjl:anb ju erwarten i)at. 9Bie benn überf^aupt in

ber neuem B^xt c§ unfern meftli^en ^tad^barn niemaB ju @d)aben

gebieb, wenn fic »on beutfd^em ^otfd^fn unb S3eflreben einige

i^enntniS nahmen.

*

©oet^e njurbe mit fiebjifl 3fa^ren jum ^^renmitgliebe

einer beutfc^gefinnten ©efe((fc{)aft ernannt, bk in feiner

SJaterflabt i^ren ®i^ ^atte. S3ei biefer (^Jelegen^eit

mugte er wo^l an feine le^te 6ebicJ)tfammIun9 benEen,

tvo er 5!)?orgen(änbifc^eö unb 31benblanbifrf)eö burc^einanber

geflocfjten unb fic() jur 2Öe%emeinfc()aft befannt l^atte:

©otteS \\t ber Orient!

@otte§ \\t ber Cfjibent!

^oxh' unb füblid^e^ ©elänbe

Üluf)t im ^rieben feiner ^änbe.

Xro^bem glaubte er, ha^ i^n jene ©efe(lfc^)aft mit

S^^ec^t alö Patrioten geeiert ^ahc,

liefen 2!orjug einigermaßen »erbient ju ^aben, barf i<b mir

tt>obt fc^meid)eln, ha ic^ weber SSlicf nod^ @<btitt in frembe

Sanbe getan aU in ber 2lbjtc^t, ha^ 2ingemein-9}?enf(^tic^e, roaS

über ben ganjen Srbbcben verbreitet unb »erteilt ifl, unter ben

«erfdbiebenjien formen fennen ju lernen unb ©old^cl in meinem

SSatertanbe »ieberjufinbcn, anjucrfennen unb }u förbern. 3)enn

e§ ijl einmal bie SSeflimmung be§ Deutfcben, fic^ jum Dlepröfen:

tanten ber fämtltc^en SDBeltbürger ju cri)cben.
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(^n ©oet^eö ^\nbev\df)vtn Qob eö in fetncr 2Jaterfiabt

^ noc^ Beine Gelegenheit, (Jnglifc^ ju lernen. Da Um
im grü^ja^r 1762 ein ^anbibat @cl)abe auö ^ilbburgs

Raufen nac^ §ran!furt; er n^ünfc^te fic^ bort eine $tit

lang ju ernähren unb erbat üon ber ^Dbrigfeit bk (ix-

laubniö, bk englifc^e «Sprache lehren ju bürfen; man

geflanb eö ju, unb fc n^urbe ber junge ^^eologe, ber

fic^ a(i)t fD?onate in ^nglanb aufgehalten ^atu^ ber ^rfte,

ber in granffurt biefen Unterricht anbot, ^r oerfprac^,

,,inner§atb oier 2Öocl)en einen S^ben, ber niöf)t ganj ro^

in ben ©prac^en fei, biefe englifcl)e ju lehren unb i^n

fottJeit ju bringen, ba^ er fiel) mit einigem gleige n^eiters

Reifen Eönne.'''' Der faiferlic^e IKat ^aöpar ©oet^e be^

nu^te ©c^abeö 2intt)efen^eit, \kf} felbfl unb feine beiben

^inber in ben 23efig einer neuen @pracl)e ju fe^en;

unb auger ben erflen 5 ©ulben im ^nli 1762 oerbiente

ftc^ «Schabe im gebruar beö näc()ften S^^reö noc^ einmal

2 ©ulben Ui einer gortbilbungöübung in biefem lerns

lujltigen .^aufe.

25alb genug nac^ feinem gortgange fonnten SSolfgang

unb Cornelia i^re Äenntniffe in angenefjmer SSeife aufs
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fnfc()en. ^in 9Scrmanbter oon i^nen, ©prac^mciflter ^fcil,

^ielt eine ^enfion, in ber ficf) nac^ einiger ^eit aud) ein paar

junge (Jnglänber einfanben. @o würben bie (5Jefcf)n?ifter

mit einem ^arrt) !^upton befreunbet; fie übten mit i^m

abmec^felnb DeutfcJ) unb (Jnglifc|), unb Cornelia richtete

auf biefen 58ertreter ber ©eefa^rer^^^lation i^re erflen

jarten Jperjenötriebe. 50?it mehreren Slnbern bübeten

bk ©efcj)n?ifter aucf) ein englifc^eö ^ränjcf)en, ba^ Otei^e

um in üerfdjiebenen »Käufern benjirtet njurbe. Supton

„Bcnnte oon feiner ©prac^e gute 9fiec()cnfcf)aft geben'',

unb man //erfuhr bahn 3}?anc^eö t>on feinem £anbe unb

a^otfe" (Dicf)t. u. Söa^r^. 6. 25ucf).). Sßoifgang ©oet^ee

auffäüigfte S5egabung tvav bamalö feine rafrf)e gertigEeit

in allen @pracf)en, bk er fic^ anzueignen ?uft beFam. ^r

forgte fic^ nicf)t tjiel um 3^ec^tfc()reibung, gormen? unb

©a^baule^re, fonbern laö, fc^rieb unb rebete barauf (oö;

Ui biefem irilben SSerfa^ren hvad)tc er eö alö Jüngling

im (Jnglifc()en wie im granjöfifc^en, ^taüenifc^en,

Sateinifc^en, ©riec()ifd)en unb .^ebräifc{)en merEmürbig

weit 3n feinen J^eipjiger S5riefen finben wir neben

eigenen beutfc^en SlJerfen auc^ ebenfolc^e lateinifc^e,

franjöfifc^e unb englifc^e. »I make English verses that

a stone would weep«, plaubert ber «Siebzehnjährige

(Oftern 17^6) ju feiner @d)tt)efiler; »Think on it,

sister, thou art a happy maiden to have a brother

who makes English verses; I pray thee, be not

haughty thereof«. Unb bann fcf)reibt er i^r ein

Jängereö (?Jebic^t ab, ba^ er an feinen £anbömann ©eorg

(Sc^loffer gerid)tet ,WU; fo beginnt eö (in feiner freien

@c^reibn?eife):
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Thou knowst how heappily thcy Freind

Walks upon florid Ways;

Thou knowst how heavens bounteous band

Leads bim to golden days.

But bah: a cruel enemy
Destroies all tbat Bless:

In Moments of Melancholy

Flies all my Happiness.

Tben fogs of doubt do fiU my mind

With deep obscurity;

I search my seif, and cannot find

A spark of Worth in me

Die »Moments of Melancholy« gehörten mit

jum englifc^en ©tubium. ^biuarb ^oungö ,^act)U

gebanfen' (1741 - 44 crfc^ienen, 1751 öon dUvt überfc^t)

tt)urbcn aucf) in Deutfc^lanb fc^r md gelcfcn. ^od)

eifriger würben bk SKomane ©amuel Slic^arbfonö oer?

fc^lungen: ,^amela', ^^kriffa' unb ,@ir ^^arleö ©ranbis

fon'; unjä^lige beutfc^e 9}?äbcf)en unb grauen »erliebten

fic^ in 3lic^arbfonö gelben unb Jpelbinnen, unb ©oet^eö

£e^rer (biedert oerfünbigte ben unfterblic^en 0tu]^m

biefeö ^cit^mo^cn:

2)ic§ tfl ber fcl)*öpfcrif(^c ®t{%

25er un§ burd^ Ic^renbc @cbtd^tc

X)en SHeij ber ^tugenb fügten {)ct^t,

Der bur(^ ben ,@ranbtfon' felbfl einem 95bfc»t(^te

Den erflcn SOBunfd^, aud^ fromm ju fein, entreißt.

Die 2Berfc, bte er fd^uf, wirb feine peit »erwüften,

©ie ftnb ^atüx, ©efd^macf, Oleligion.

Unflerblid^ ift ^omer, unfterblid^er bei (5J|rt|len

2)er aSrite Ülic^arbfon.
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2Bte in iÄic^arbfon^, gielbingö, ©modetö Spontanen

Farn jcgt öon (Jnglanb ^er and) im Drama ber 25ürger

mit feinen fybealen, greuben^ ©orgen unb ftttlicf)en

kämpfen jur gebü{)renben ©eltung. ?iüoö ^©corgc

SJarntüed ober ber Kaufmann t)on Bonbon', ta^ erffc

bür9erlicf)e Xrauerf^ie(, tüurbe auc^ in Deutfc^lanb

oiel aufgeführt; ebenfo äi)nlkt}c ©tücfe öon (Jbmunb

9}?oore unb 9lic()arb ^umberlanb. Unb fc^tiegtic^ offene

barte ftc^ ber 25ürgerftnn ^nglanbö gar gemeinnü^ig in

ben ,SJjoralifc^en SBoc^enfc^riften', bk jtt)ifrf)en 1709

unb 1784 blühten: ,X^e datier', ,®pectator^ ,@uarbian',

,?ot)er', ,3lambler' unb ,3bter^ tüaren bk befannteflen;

2lbbifon, «Steele unb @amuet So^nfon i^re berühmteren

S[5erfaffer» 3Iuc^ biefe 3eitfd)tiften n?urben inö Deutfc^e

überfe^t. DenBen mv ju biefen S5ürger=S}?oraliften noc^

3((e;anber ^ope ^inju, ber oon 1688 U^ 1744 kUe
unb ju feiner $dt für ben gefc^icfteften Wttiftcv ber

poetifrf)en ^unfl gelten fonnte, fo ^aben n?ir bk englifc^en

©c^riftfleder beifammen, in beren Söelt ber Jüngling

©oet^e ^inblicfe tat» Der @ec()^e^njä^rige empfiehlt

feiner @c()njefler ben ,'^n^ct)amv^^ »erbietet i^r ade

Stomane, ,,ben einzigen ,@ranbifon' aufgenommen, ben

bn noc^ etliche ^(d lefen fannft, aber nid)t obenhin'',

unb erjä^It i^r, ba^ er neulich im X^eater hd i^rem

Seibflücfe, bem ,^aufmann oon Bonbon', grögtenteitö

gegähnt, am ^nbe aber bod) mit ben Slnbern gemeint

l^abe. ^m näc^ften 95riefe ^itkrt er bann SJerfe oon

9)opc.

2(ber auc^ bem nur oon SBenigen geEannten alten

$t^eaterbic()ter ©^afefpeare trat ©oJfgang ©octl^c fc^on
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aU ©cc^je^njä^rt^er na^e. Neffen «Stücfe traten ja

für ein oerfeinertcö ^uHifum unb eine oerbefferte S5ü^ne

nic^t me^r braucf)bar; aber t^re gabeln famen bnxct)

neuere SSerfe oon ^^rijltian geli; Sßeige unb 2(nbere

ttJicber jur ©ettung, fo ,9^ic^arb ber Dritte^ unb ,9lomeo

unb ^niia^, 2iuc^ in S3üc^ern fa^ ber I^eipjiger ©tubent

bie ©c^aufpiele S^aEefpeareö noct) mt)t^ njeber englifc^

noc^ beutfc^; aber er befag unb (aö 2Ö. X)obbö 1752

erfc^ienene S5(üten(efe: ,The Beauties of Shakespear,

regularly selected from each play*. Stiele fcf)öne

unb merfnjürbige @te((en blieben i^m im jugenblic^en

©ebäc^tniö ^aften; noc^ im %iUv backte er gern an

bk^ fdnd):

2BaS man aud^ gegen fotd^c ©ammtungen fagen fann,

»eld^e bie 2(utoren jcrjtütfett mitteilen, ftc bringen bo<l^ mand^c

gute 2öirfung Jjcrüor. @inb wir bod) nid&t immer fo gefaxt unb

fo gciflreid^, ba^ wir ein ganjcS SBerf nad& feinem SBerte in un§

aufzunehmen »ermöd^ten. (Streid^en wir nid^t in einem SSud^e

©tetten an, bie ftd^ unmittelbar auf unö bejic^en? ^nn^e Seute

befonberg, benen e§ an burd^grcifenber Sitbung fe{)tt, werben öon

glänjenben ©teüen gar löblid^ aufgeregt, unb fo erinnere id^ mid^

nod^ aU einer ber fd^önfl^en ^pod)cn meinet Sebeng, weld^e gc=

bad^teS SÖerE bei mir bejeid^netc. 5^ne ^errlid)en ^igenljeiten,

bie großen @prüd^e, bie treffenben ©d^ilberungen, bie f)umorifitifd^en

3üge, 2Cnc§ traf mid^ einzeln unb gewattig. (^id^t. u. 2B.

II. aSud^.)

2((ö ©oet^e in feine SJaterflabt jurürffe^rte, fanb

er feine @cf)n)efter unb i^re greunbinnen rec^t öerenglifcf)t

roieber. Diefe beutfcf)en S3ürgertöc^ter fdjrieben i^re

S5riefe unb Xagebüc^er franjöfifcl), i^re ^bcaU aber maren

britifc^. @ie rebeten fic() untereinanber gern mit »Miss«

©tunbcn mtt ©oct^e. 38/39 (X. 2/3). 8
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an; eine Miss auö SKtc^arbfonö Spontanen n?ärc ^ebc

gern getuefen. ,/Du bifl eine ^'^ärrin mit beinern

©ranbifon'^, fagte 3öolfgang jur @cf)n?efier^ unb einer

Seipjiger greunbin flaute er über bie granffurterinnen:

93tn i(^ bei 9)fäbc^cn tauntfcl^;froJ),

©0 fc^n fte |ittcnnd^tnfd^:flräfrt(^

geigt man ©crftanb, fo ift auc^ ^aS nid^t rec^t.

©cnn »iü fi^ einer ni(^t bequemen,

2)eS »©ranbifong' ergebner .^ned^t

5u fein unb Sltteö blinblingS anjune^mcn,

2Ba6 ber iDiftator fprid^t,

Den tad^t man auS, 3)en böi^t man nid^t.

(Jö bauerte nicf)t lange, fo warb ©oet^e t)tel tiefer

aU biefe SWäbc^en oon englifc^en Did^tern geftimmt unb

begeiflert. ^r lernte ©^afefpeare beffer fennen, juerflt

burc^ SÖielanbö ac^tbänbige Überfe^ung, bk 1762-66

erfc{)ien, unb bann aud) im engtifcfjen iejcte. ,,9SoItaire

l^at bem ©^aEefpeare feinen Xort tun fönnen^', erflärt

er im gebruar 1769, benn ,,fein feinerer ©eijl n?irb

einen größeren überminben/' (Jin 3a^r banad) erEennt

er brei 9}?änner aU feine ,,ec^ten Se^rer^' an: ^efer,

SBielanb unb @^afefpeare. SBieber ein ^a^v fpäter,

in ©tragburg, Jt^äre eö i^m nicfjt me^r eingefallen, biefe

25rei in einem 2(temjuge ju nennen, ^m ^erbfl 1770

^aiU er oiele ©efpräcl)e mit ^erber; Mb barauf n^urbe

er and) mit bem anberen @^afefpeares@c^n?ormer ^aUh
Senj befreunbet.
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unb fo Xüxxtte in unfercr ©traPurgcr ©ojtctät ©Jjafefpcare,

üfecrfe^t unb im Original, ftücfmeife unb im ganjen, flfllen; unb

aug^uggmeife, bergeftatt, ha^, wie man bibctfcfle 9}länncr ^at,

n>ir unS nad^ unb nad^ im ©^afcfpcarc bcfeftigten, bie >tugcnben

unb 97fängcl feiner 5«^t, mit benen er unö be!annt mad^t, in

unfern ©cfpröd^en nad^bilbeten, an feinen CluibbleS [SQBortfpieten]

bie grö§tc ^reube Jjatten unb burd^ Uberfe^ung berfelben, ja burd^

originalen 9}?uttt>inen mit if)m wetteiferten.

^ierju trug nid^t wenig bei, ba§ id^ if)n öor 2tnen mit

großem (5ntJ)ufta8muö ergriffen Jjatte. (5in freubigeS 93efennen,

ba^ etwas ^b^ereS über mir fc^webe, war anfledfenb für meine

^reunbe, bie fid^ ade biefer ©inneöart f)ingaben. 2Bir leugneten

bie 5!)?öglid^feit nid^t, fotd^e SScrbienfle näfjer ju erfennen, fte ju

begreifen, mit ^infic^t ju beurteilen; aber T)k& bel)ietten wir unS

für fpötere €pod^en »or. ©egenwärtig wollten wir nur freubig

teilnehmen, lebenbtg nad^bilbcn unb bei fo großem @enu§ an

bem 9}Zanne, ber \f)n unS gab, nid^t forfd^en unb mäfeln: »ie[:

met)r tat e§ un§ wofjt, ifjn unbebingt ju »erc^rcn.

9Zac^ §ranffurt jurücfgeEe^rt, enttrarf ^oet^e aU^

halb eine Siebe, bie er am ^alenbertoge biefeö feineö

^cili^m oorjulefen ober oon 2(nbern ^elefen n?ünfcf)te.

X)ie crfte @eite, bie id^ in i^m tag, mad^te mid^ auf jeit;

tebenS i^m eigen, unb wie id^ mit bem erflen ©tücFe fertig war,

jlunb id^ wie ein 95linbgeborner, bem eine 2BunberI)anb baS

©efid^t in einem 5lugenblidfe fd^cnft

@^a!efpeare, mein ^reunb, wenn bu nod^ unter un§ wärefl,

id^ fönnte nirgenbö (eben aU mit bir. 2Bic gerne wollt' id^ bie

9^ebenroQe eineS ^plabeS f^jieten, wenn bu Dreft wärfl, lieber

aU bie geeljrwürbigtfle ^erfon eine§ Dberpriefter§ im 2^empet ju

Detp^og

3d^ fdbäme mid^ oft »or (Sf)afefpeare, benn eä fommt mand^:

mal cor, ba§ id^ beim erften $8lidf beute: ^a§ ^ätt' id^ anberS

gemad^t! ^intenbrein erfenn' id^, ba§ id^ ein armer @ünber bin,

ba§ aus @l)afefpeare bie Ocatur weiSfagt unb ha^ meine 9}?enfd^en

@eifenblafen fmb, ücn Olomangriüen aufgetrieben

S*
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T^k Sugcnb will feine altbefannten, fonbern neu

cntbcrfte ©ötter oere^ren; fie njitt namentlich auc^

fömpfen unb oermenbet bie neuen ^beale unb Setifc^e,

um auf bie 3bea(c unb getifcf)e f^rer Später unb Se^rer

loöjufc^lagen. @o brauchte ber junge ©oet^e auc^ ben

@^a?efpeare gegen SJoUatre, ben ©op^oHeö gegen dovi

neide, ben ^uripibeö gegen SSielanb. Der jungfrifc^e

SD?enfc^ übertreibt in ^kU unb JJag.

S5alb bana^ (ernte ©oet^e jroei neue englifc^e (iv-

jo^ler, 0ioer ©olbfmit^ unb £orenj ©terne, fennen;

fie Bonnten nic^t bk gleiche ftaunenbe SSewunberung n?ie

(S^afefpeare, tro^l aber 2kU, eine bauernbe unb um
bebingte Zkhc ern)e(fen. Slugerbem n?irften bann ber

D'lebelbic^ter 5[^acp]^erfon'Sffian, ber etegifc^e ©rat), ber

in büjltern 25etrac^tungen fc^njelgenbe ?)oung, ber in

^öc^jiem 50?age »erbitterte unb in aüerfc^arffier ©atire

um fic^ ftec^enbe @tt)ift auf t>k empfinbenbe Sugenb

ein, @tunben ber Se^mut, ber ©e^nfuc^t, ber jarteften

(Schwärmerei, beö (^ramö, beö 2öiberfpruc^6 gegen ®ott

unb bk 2Be(t l^eroorrufenb. Diefe Literatur ^alf oieten

jungen beuten in Deutfc^Ianb bk Mpfc oerbre^en; fie

träufelte in i^re Jperjen ba^ ©ift beö 2Seltfcf)merjeö,

ber egoiftifcI)en Überempfinblicf)feit unb@e(bf^überfc()ä^ung,

beö trägen ^inbämmernö. 2(uc^ ©oet^e war eine Zeit-

lang üon biefer geifligen ©c^winbfuc^t ergriffen, jumal

aU amt) er Ikhtt, o^ne ba^ geliebte SBefen an fic^

sieben ju fonnen. (Solche eigenen ^rlebniffe erwecfen

ja Ui ben ^ci^cn bk „SBert^eriiimmung^'; wenn baju
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noc() U^ahtt ^ünflUv bk 9ltc^tigEeit bcö irbifc^en 25as

feinö unb bic ^rbärmlic^feit ber (anbcrn!) 5i)?enfc^cn

barlegen, finb bk golgen oft fc^Iimm.

©enug, jene oben tm Slttgcmcinen cttüäl^nten cmften unb bte

menfd^lic^c Statur untergrabcnbcn ©cbidbtc traten bte Stebttnge,

bte njtr ung öor allen anbern auöfud^ten, ber €tnc nad^ feiner

@emüt$art bic leid^tcre elegifc^e Xrauer, ber 2lnberc bie fd^wcr

laflenbe, 2(lle§ aufgebenbe aSerjweiflung fu(^enb. ©onberbar

genug beflörfte unfer SSater unb Seigrer <Sf>afefpeare, ber fo reine

^eiterfeit ju »erbreiten n)ei^, felbfl biefen Unwillen. J^amlet

unb feine 9)lono(ogen blieben ©efpenfler, bie burd^ alle jungen

©emüter i^ren @puE trieben. S)ie ^auptfleUen raupte ein 5^ber

auSwenbig unb rcjitierte fie gern, unb ^^bermann glaubte, er

bürfe ebenfo metanc^olifc^ fein aU ber ^rinj »on ^änemarf, ob

er gtei(^ feinen ©cift gefe^en unb feinen föniglicben SSater ju

rächen J)atte.

Damit aber ja aUem biefem >trübflnn nid^t ein öollfommen

paffenbeS 2ofal abgebt, fo I)atte unS Dffian bis an§ le^te >l^ulc

gelocft, xüo wir benn auf grauer, unenbtid^er ^eibc, unter »or:

flarrenben, bemooflen ©rabfleinen roanbelnb, ba§ burd^ einen

fd^auerlid&en 3Binb bewegte @ra§ um unS unb einen fd^mer bc^

wölften ^immet über ung erblidften. S3ei 5}lonbcnfd^ein warb

bann erjl biefc falcbonifd^c 9cad^t jum 21agc: untergegangene

Jpetben, »erblühte 9}läbd^en umfd)n)ebten un§, bi§ wir jute^t ben

©cifl tjon Soba wirftid^ in feiner furdl)tbaren ©cfJatt ju erblirfen

glaubten.

(5Joet^e i<if)ltc btefen ©ttmmuttgeti feinen Zxihnt im

,SSert]^er' unb fc^üttelte fie bamit ah. SJor^er fc^on

f)atU er ftc^ burc^ ben ,©ö§' ju ©^afefpeareö formen

unb ©eifte befannt. S3on nun an, alfo fc^on oon

feinem oierunbjnjanjigften Saläre an, übten ber englifc^e

©eifi unb bk englifc^je !2iteratur Feine ftarFe ^raft me^r

auf i^n au6. ^r kö öer^ättniömägiö wenig engs
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Iifc()e 25üc^er; in tiefer «Sprache ju fcf)rci6en ^atte er

nacf) ben unreifen ^ugenbjal^ren in Seip5ig frfjon ouf?

gegeben; fte im Umgang ju gebrauchen, Farn bamab

faum je in Srage, benn t>k ^nglänber, bk ba^ gefltanb

befuc()ten, Ratten bk aUgemeine 2[$erFe^röfprac^e ber

feinen SBelt, ba^ Sranjöfifd^e, mig^anbetn gelernt. 2luc^

njaren fie, auger in ben Jpafenftäbten unb in Jpannooer

unb ©öttingen, rec^t feltene (Jrfc^einungen.

3n 2Öeimar n?ar, aU ©oet^e ba^in Farn, ein njenig

englifc^e i^iteratur in beutfc^er Überfe^ung Einigen bes

fannt; unfer junger ^ic^ter fonnte fic^ feiner neuen

greunbin, ber S^berftaümeiflerin t?. @tein, aU 2c^vtv

beö ^nglifcf)en anbieten, obtt?o^l er bod) felber in 5(uö5

fprac^e, Orthographie unb ©rammatif rec^t unn?iffenb

ober, wenn man n?i(I, rec^t felbfl^errJic^ geblieben n?ar.

Wim na^m X)aö bamalö nic^t fo genau; aucf) ^aU\>

!2enj, ber biefen Unterricf)t hd grau ö. ©tein fortfe^te,

oerbeutfc^te jmar @tüc!e auö (S^aFefpeareö ^Jramen mit

feinem gewohnten ©enie; feine ^enntniö ber ©prac^e

irar aber ebenfo lürfen^aft, fein ©ebraud) berfelben

ebenfo n)i((Fürlirf) n?ie ©oet^eö,

T)er erfte (Jngtänber, ben ©oet^e naci) ^arri) !2upton

na^er Fennen lernte, jeigte i^m biefe ^^lation oon einer

beneiben^n)erten <BciU, ©eorg S5attt) würbe 1778 auf

SD?er(fö fKat t>on »^erjog ^arl 2(uguft baju berufen, in

ben gürflentümern SBeimar unb (ii^mact} lanbn?irtfc|)afts

licf)e 2Serbefferungen öor^ufc^lagen unb ju überwachen;

eß ^anbelte fic^ namentlich um Xrocf'enlegung allju
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naffer, S5eriefetunc( adju trocfcner S5öben. 25attt) crmteö

fic^ ^öd^fit tüc^ti^, unb biefer ,,?anbFommiffar''', ber

nac^ cnglifc^er 2(rt tjon ber beutfcf)cn @pracf)e fic^ nur

baö 9lötigf^e aneignete, gehörte fogletcf) ju ben ganj

wenigen S5eamten, beren SSirFfamFeit ben 2öo^(fianb

beö £anbeö ^06 unb bem dürften greube an Erfolgen

t)erfcf)affte. ©oet^e erlebte in i^m bic erjle 9[^erFörperung

beö ,,praFtifc^en ^nglänberö/' SSie S3attt; auf einem

!2anbgute, fo mügte man überall grab auf bk Slufgabe

beö ^ageö lo^ge^en. ,,^r träumt nicl)t im SlKgemeinen,

wie unfereiner e^malö um hiibtnbc ^unffc; wenn er

^anbeln foU, greift er grab ^aö an, waö je§t nötig

ift/' (Xagebuc^ 14. ^uli 1779.) ,,Daö i(l mein faft

einziger lieber @o^n, an bem kt) SBo^lgefaUen ^aht^^^

fu^r er im ^ai beö näc^flen Sa^reö fort; „fo lang'

ic^ lebe, fod'ö il^m weber fe()(en an 9laffem unb

Xrocfenem.'''

3m 3o^re 1786 hielten fic^ jwei S3riten, £orb

^noerart) unb Jpauptmann ^enrt) ^eron, in ^ma unb

SSeimar auf. Der «Schotte ^eron gefiel fe^r; ^ar(

Sluguft l^ätte i^n gern in feine Dienfte genommen, unb

bk junge l^otte 0. £engefe(b auö SfJubolfiabt noc^ ml
lieber in bk irrigen; aber ber Ikhc »^eron reifte weiter,

xvk einfl ^arrp ^upton getan.

Sn Italien waren bk ^nglänber häufiger; bort galt

ja jeber wo^l^abenbe S^embe, j. 23. ©oet^e, o^ne

weitere^ für einen Inglese, ^ine merFwürbigfle ^erf6n=

licl)Feit unter Denen, bk ©oetje Fennen lernte, war ®ir



120 6. ©oct^eS cngttfcf)c SSejtefjungen,

SÖidmm Spamiiton^ englifc^er ©efanbter am ^ofe ju

9ZeapeL (5r ^atte fic^ an ber Sluögrabung t>on Pompeji

unb »^erfulanum treibenb unb ^elfenb beteiligt, f)attc

fel;r öiele 3(ttertümer, befonberö altgriec^ifc^e S^afen, er«

mcrben unb fofl:bare ^üc^er über fotc^e n?ieber aufs

gefunbene ^unftn^erEe brucfen laffen. ©oet^e fa^ in if)m

aber auc^ einen 5i}?eifter ber Sebenöfunft.

2Ber ftd^ peit nimmt, ©efd^tdf unb 93crmbgcn f)at, fann fid^

aud^ J)ter [in 9(capel] breit unb gut niebcrtaffen. <Bo l^at fid^

Hamilton eine fd^'öne €xi)lenj gemad^t unb genie§t fte nun am
2lbenb feinet 2eben§. !Die ^immer, bie er ftd^ in cnglifd^em

©efd^macf einrichtete, |lnb aUerliebfl, unb bie 2(u§fid^t au§ bcm

Scfjimmcr öieUcid^t einjig. . . . Hamilton ift ein 97lann »on

angemeinem ©efd^madf unb, nad^bem er alle OleidBc ber

©d^öpfung burd^wanbert, an ein fd^öncS 2öeib, ba§ SDTcifterflücf

bc0 großen ^ünfller^, geraten.

(5r Jjat fte bei fid), eine (Engtänberin »on etwa sraanjig

3a^rcn . . . €r ^at i^r ein gried)ifd) ©emanb mad^en laffen,

ba§ fte treffüd^ fleibet; baju löfl fte ibre ^aare auf, nimmt ein

paar «Sd^aalS unb mad^t eine Slbmed^flung »on (Stellungen, @e;

berben, ^Tlienen ufn?., ba^ man jute^t it>irf(id^ meint, man
träume. . . . 2!)cr alte Dritter I)ä(t iia^ Sid^t baju unb I)at mit

ganjer @eele fidb bicfem ©egenflanbe ergeben. €r ftnbet in ii)r

afle 2lntiEen, aUe fd^önen Profile ber fijilianifd^en SJlünjen, ja

ben Selöeber'fc^en Sipott felbjl.

25ei einem anbern erfolgreichen ^unfl? unb Sllter^

tümers^ammler, @ir Slic^arb SSorölet), na^m ©oet^e

beffere (^inficl)t in tic 5(rbeiten beö ^^ibiaö unb bk cd^z-

nifc|)e 5(Eropo(iö; „einen entfcl)iebenen unb unauölöfc^=

liefen (Jinbrutf'' behielt er. X)urd) 2(ngelifa ^auffmann,

hk früher in ^nglanb gelebt ^aiU^ fam er in SSerbinbung

mit bem 9}?aler ^ooxt, bem ehemaligen 5D?aler ^^nfine.
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ber fic^ ju einem ^unfl^änbler unb S5anf{er mtwiädt

f)atU, unb anbern ^nglänbern.

2ltö ©oet^e nac^ Sßeimar jurücffam, traf er bort

aU 9efc()ä§te ©äfte einen 50?r. ©ore unb feine beiben

lebigen Xöc^ter; ^atl 5(ugufl ^attt bk gamitie in einem

S5abe kennen gelernt unb n?ar in 5[^ig ^milp ein n?enig

verliebt. Die minber fc^öne (Jlife, bk fic^ in ber ^aUxci

auöjeic^nete, ^attc (natt) bem Urteil ber Caroline Jperber)

„ein fe^r warmeö »^erj'' für ©oet^e. Diefer aber n?anbte

fic^ um bk gleiche ^cit ^eimlic^ ber berberen d^riftiane

SSulpiuö ju. ,/®oreö finb rec^t gut, n?enn man in i^rer

3lrt mit i^nen lebt'', meinte er; „fie finb aber in fitts

liefen unb ^unflbegriffen fo eingefc^ränft, ba^ kt} ge^

wiffermafen garniert mit i^nen reben fann; fie finb

glücflic^, icl) mag fie auc^ nic^t in i^rem ©lüde ftören,

fo wenig kt) baran teilnehmen fann/' (3ln grau o. Stein,

12. Oluguft 1788.)

©oreö festen junäc^fl i^r SSanberleben noc^ fort;

Jperjog ^arl 2(uguft njünfc^te aber i^re beffcönbige ©egen=

n?art in SÖeimar; er n?ugte 1791 für fie feine ^affenbere

SÖoi^nung al6 bk beiben Quartiere im ^ager^aufe, bk

©oet^e feit einigen Sauren benjo^nte; er berebete biefen

greunb, fie ben ©oreö ju überlaffen, unb entfc^äbigte

i^n burc^ ba^ ^elmerd^aufenfc^e ^Befi^tum am grauen^

plane. Die ©oreö lebten fic^ nun ganj in SSeimar ein;

hd »^ofe unb in ber feinen ©efellfc^aft n?aren fie fe^r

angefe^en; ber alte Später, ber urfprünglic^ Kaufmann

gewefen tvar unb nac^ einer reichen ^eirat \kt) juerf^
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ber @c^iffö6aufunfl, fobann ber 5i}?atere{ unb einem

Sleifeleben gen?ibmet ^atte, n?arb je§t aUgemein Jperr

0. ©ore genannt. 2(uc^ ©oet^e fcf)ä§te \f)n ^ocf) unb

fe^te i^m mct) feinem Xobe (1807) im /Pf}ilipp ^acfert'

gern ein fleineö Denfmal.

T)k ©cgentcart btefeg «ortrefflid^cn 9}lannc§ ifl unter bie

bebeutcnben SSorteitc ju rccf)ncn, toetd^e biefc ©tabt tn bcn legten

3aJ)rcn genoffen, ©eine ^crfön(id)Eeit mad^te ftetS einen tt)oJ)t;

tätigen €inbtucf. ^infad^, freunblidö unb gefällig erwieS er fid^

gegen ^^bermann; fetbfl nod^ im 5lCter mad^te feine ©eflatt, feine

©efitd^t^bilbung einen Ul)x angenel^mcn Sinbrucf. Der Unter-

l^altung mit ibm fonnte eS nie an ©toff feJjlen, rcetl er 9Siete§

gefe^en, erte&t unb getefen, ja man fann fagen: feinen 2(ugenbHcf

be§ Scbenß mit unbcbeutenben ©egenjlänben jugebrac^t b'itt^'

©eine anfefjntid^en Sinfünfte festen i{)n in ben ©tanb, bequem

unb bef)aglid^ ju leben unb babei großmütig, gegen >tätige förbernb,

gegen Scibcnbe bitfi^^id^ jw fein«

^in anberer (Jnglänber, Sofep^ (J^arkö ^dli^f) of

S3(t)t^, blieb nic^t fo lange in Sßeimar, n?urbe aber mit

ber bortigen ©efenfc()aft fe^r vertraut, ©oet^e tranf

gern mit i^m (J^ampagner unb na^m bk ^atenfc^aft

Ui feinem @ö^nc()en ^art 3Bolfgang an; @cf)iUer kaufte

i^m fein Spau^ ah unb oerbefferte i^m feine ©ebic^te.

Denn SDJetlif^ bkt)UU auf beutfc()! 1818, alö er britifc^er

ÄonfuI in Hamburg war, gab er ,Deutfc()e ©ebid)te eineö

^nglänbere' ^erauö.

©egen ^nbe beö ac^tjejnten ^^^r^unbertö fam

9}?ounierö Sebranflalt, ber ^arl Sluguft fein @cf)Bgc^en

im ^arf oon S5ebebere eingeräumt ^attc^ in glor. ©eine

©c^üIer »raren neben einigen bluffen unb S3atten nament^

lief) ^nglänber, junge, übermütige 9)?enfct)en, bk fic() im
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armen Sßetmar n?ie bie Könige ber 3Be(t gebärbeten.

^avi Qlugufl l^atte feine greube baran unb gönnte if^nen

ihre (Jrfolge bei ben Xöcl)tern beö Sanbeö. „^aö n?irb

vzct)t ^oct)Unt in bic Siaffe bringen unb gerabere ^reuje

mc biö^er/' @o fa^ er'ö an, weit er eben bamalö

40 ^ferbe auö ^ngknb bejog.

3)?ounierö Slnjialt gebie^; tro^bem warb fie 1801

aufgelöfl, benn i^r Leiter 'befam je^t üon 9Zapoleon bk

5luöfic^t, n?ieber im 95ater(anbe ju njirEen.

Der näcl)fte ^nglänber, ber ficf) in ber weimarifc^en

©efedfc^aft 2(nfe^en ermarb, tvav ein Jenaer @tubent.

Jpenrt) (Jrabb 3f{obinfon Bam an^ ber Heincn @tabt

S3urt) unb üon Keinen !2euten ^er. '^it t>ierunbjn?anjig

^a^ren war i^m eine ^rbfc^aft jugefaUen; fe^r halb

banact) ^crte er öon ben beutfcf)en Dichtern unb Denfern,

unb fogleic^ flanb fein ^ntfc^tug feft, mct) Deutfcf)tanb

ju reifen unb bort bk ^öc^fien ^rfenntniffe ^u fammeln,

bic 9}?enfc^en bieder gewannen, ^tma fec()öunb5wanäigs

jährig fam er nac^ $tf)üringen; oon 1802 hi^ 1805 ^örte

er SJorlefungen in 3ena. ^r warb mit Knebel befreunbet,

mit ©oet^e, @c^iQer, ^erber unb SSielanb gut befannt,

ebenfo mit bem ^erjoge unb ben beiben Herzoginnen

tjon Sßeimar. Die grau o. <Bta6i ^tu i^n am liebften

mitgenommen unb ju i^rem »^auögenoffen gemacht.

Slobinfon fprac^ fe^r gut beutfc^), fannte unfer 2anb

bnvd) groge gugwanberungen, unb feine ^enntniö üon

^antö ober ©oet^eö SßerEen war fo einbringenb, ba^

er fafl jeben Deutfc^en ^äm belehren fönnen. ©eine

geringe Jperfunft merfte if^m D^iemanb an, benn Ui aüev

S5efc()eiben^eit trat er überall aU freier 3J?ann auf unb
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opferte feine eigene 9}?einung ouc^ ben ^äd)i\Qm nitfyt

T)axcin ernannte man aud} in i^m ben S3nten.

9lapoleonö ©iege^jug ^ob in bem oon i^m eroberten

^eutfct)(anb ade S^er^öltniffe mit ben oom neuen ©e^

bieter geächteten (Jngtänbern auf. SBenn ©oet^e in

biefer /,Sranjofenjeit'' aber an jene SSertreter (Bxop

britannienö jurücfbac^te^ bk i^m begegnet waren, fo

fa^ er fafl nur außergewöhnliche unb burc^ i^re @elbs

ftänbigfeit Slctjtung erwecfenbe 5i}?enfc^en. (^r fonnte alfo

an$ eigener ^rfa^rung 1810 ba^ Urteil brucfen laffen, ^^ba^

hd ben ^nglänbern tjorjüglic^ bebeutenb unb fcl)ä§enös

wert ifl: bk 2(u0bilbung fo oieler berber, tüchtiger ^n-

bioibuen/' (©efcf)ic^)te ber garbenle^re.)

^it einem fotcl)en berben, tüchtigen 2fnbioibuum

rang ©oet^e auf ber S^o^c feinet Sebenö in jä^em »Streite:

mit bem feit ^unbert Salären l;oc^berü^mten 9laturforfc^er

Sfaaf 9lewton; feine Singriffe auf beffen optifc^e Se^ren

er^igten ftc^ juweilen jum perfönlic^en .^affe, aber 25aö,

waö er an ^lewton ^a^tt^ war 2l(lgemein=3}?enfc^lic^e6

ober Slllgemein-^ele^rten^afteö unb nic^t ba^ 25ritifc()e.

(5ö ift fc^on angebeutet, ba^ ©oet^e fic^ mit ber

fc()önen Literatur ber S5riten nacl) feinen Sünglingöja^ren

üerl^ältniemägig wenig befagte; für einen guten Kenner

Eonnte er tro^bem gelten, ba er lebenslang ein gewaltiger

Sefer öon erftaunlicl)er (Jinna^mefä^igFeit unb fein ©es

bdc^tniö fe^r ftarf blieb, ^ener gelehrte ©tubent S^obinfon

fragte i^n einmal, ob er ,£)aö gerettete SSenebig' oon

£)twat) fenne. „3a, bk !omifcl)en ©cenen finb befonberö
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tenn jene ©jenen galten in (Jngknb für ganj migraten

unb njurbcn Ui ben Sluffü^rungen fortgekffen. Slber

©oet^e rebete nid)t inö 25(aue hinein; er f)üttc ta^ @tü(f

aH Jüngling gefeiten unb oor je^n Sauren felber auf

tk ^ül^ne gebracht. @o fonnte er über tk ganje engs

lifc^e Literatur mitreben: fie hktc unö ungeheure @c^ä^e,

,,unb man finbet fic^ Baum in bem 3^eicf)tum, ber firf)

unö jubrangt, n?enn man i^r na^e tvitt/( (24. ^uni 1813

an ©räfin £)'X)ondl)

3u ©^afefpeare l^atte er ein 83er^ältniö gewonnen,

ba^ unö »heutigen fe^r njunberlic^ erfc()eint, ju ©oet^eö

fonfliger ©efinnung aber oottfommen ^a^t €r tjers

f}cvxli(i)tc i^n aU einen attergrogten 2)ic^ter, ^ielt feine

Dramen aber für feine S^^eaterpürfe, fonbern tvoütc fie

gelefen, am liebften oorgelefen ^aben. I^emgemäg ^at

er alö X^eaterbireftor oon biefen ja^Ireid)en ©tücfen nur

tt)enige aufführen laffen, unb biefe wenigen waren ftarB

umgearbeitet, ^»^amlet', ,^onig Sear^, ,Der Kaufmann

üon SSenebig' unb ,3uliuö €aefar' fianben fc^on auf ber

£ifte, atö 23e((omoö X^eater t>om ^ofe übernommen

würbe; unter ©oet^e famen nur l^inju 1791 ,^önig

Sodann', 1792 ,^önig Jpeinric^ ber Stierte', 1800 ,5[)?acs

Ut^', 1805 ,^tJeao' unb 1812 ,9lomeo unb ^uhV.

;ym ganjen würben in feinen 27 »^errfc^aftöjal^ren nur

46 2(benbe mit ©^afefpeare befe^t, wä^renb ^o^ebue an

410 unbSfftanb an 206 Qlbenben baö weimarifc^e^ubliBum

erbauten. Dieö ^ublifum wollte eö nic^t anberö; 9lie?

manb befc^werte fic^, t>a% @^afefpeare üernacl)läfftgt

werbe, unb einige Dramen beö grogen S5riten fonnten
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nur jmeis ober breimd bcn ^t^eaterfaal füden. ,,®^afes

fpeareö Söcrfe ftnb nkt)t für bie klugen bc^ Mhc^^^,

bel^auptetc bemgcmäg ©oetbe 1813 0<Sf;afefpeare unb

fein ^nbeO. Den na^e (iegenben ^{nn?anb, bag Diefer

bocf) alö ein $8eruföfcf)aufpteler gerabe^u für bk 23ü^ne

gearbeitet ^abe - fe^r jum Unterfcf)iebe üon bem jungen

Dichter beö ,Saufl' unb ,©ö§' - n?iberlegte ©oet^e mit

bem .^inn?eiö, ba^ eö fic^ bamatö um eine ganj anberc

2trt ^ü^ne unb SSorfü^rung ge^anbelt i)ahc.

^ö n?ar nur folgerichtig, ba^ ©oet^e je§t ben ^^ate-

fpeare nic^t nur ju ben !2ic^tern, fonbern aud) ju ben

Srrlic()tern recf)nete (9)?ar. u. SlefL 1258) unb bie ^tU
nung auöfprac^, für aufEeimenbe Talente fei bk S5es

fc^äftigung mit i^m geföjrlic^. ((Jbenba 1364.)

T)k S5efreiungöEriege flehten bie 93erbinbung mit

(Jnglanb n?ieber ^er. %\ict) ©oet^eö »^erjog gehörte ju

ben gelb^erren, bk nad) ber ^inna^mc oon ^ariö ba^

ianb ber reichen SSerbünbeten fennen ju lernen ftrebten.

©oet^e felber ^at nie eine 9leigung baju öerfpürt.

SÖenn er hd feinen oielfacl^en ^eftrebungen brüben einen

2(uöfunft6= unb SSerbinbungömann braucl)te, fo ftanb il^m

ber beutfcl)e ©c^riftfleUer Sodann ^^riflian Jpüttner jur

85erfügung, ber bort aU Überfe^er in ber (Btaat^laniUi

unb alö 9}?itarbeiter oon (^ottaö ^titun^m UhU^ ober

and) gern ben beutfc^en ^öfen aU 2Igent biente.

3mei neue britifcl)e X)kf)Uv befcl)äftigten ba^ gonje

gebübete ^ublifum 2)eutfc|)lanbö in ben folgenben Sauren

häufig unb flarh l^orb S5t)ron unb @ir SBalter @cott.
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S5t)ron jog fon?o^( burc^ fein ungcbänbigteö, abenteuere

licf)eö £eben, burcf) feine ^am^^ffteUung gegen fein eigenem

23oI! alö burc^ fein ^öc()fTfc eigenartige^ unb fü^neö

bic^terifc^eö (Schaffen bk allgemeine SlufmerffamEeit auf

feine ^erfon unb feine SSerfe. ©oet^e füllte fic^, aU

er biefe ©ebic^te laö, juerft ,,burcl) ^t)poc^onbrifct)e Reibens

fc^aft unb l^eftigen ©elbfljag abgeflogen''', aber hei

weiterer Sefc^äftigung ,/narf; unb nac^ angezogen/'

(Slnnalen 1816.) ^r beachtete nun auc^ bk anbern

neuern @cl)riftfie((er ber britifcl)en unfein unb Olorbs

omerifaö/ Beirrte aber immer n?ieber ju S3t)ron aH bem

»^öcf)flbegabten jurüdf. ,,<Jr war mir ein teurer ^ciu

genog, unb ic^ folgte i^m gern auf ben '^vvtvc^m feineö

Jebenö/' (2(nna(en 1817 unb 1821.)

^act) unb nad) n?uc^ö biefe Xeilna^me an ^pron

ju einer järt(id)en, ja fc^wärmerifc^en !2iebe. ©oetje

fa^ i^n nur oon weitem, unb Daö war förberlic^ jur

poetifc^en ^bealifierung; er fonnte i^n fiel) aB einen

wiebergeborenen gaufl ober ^romet^euö ober aU fonft

einen ber ,,^erle'', benEen, bk er unb anbere Stürmer öor

fünfzig 3o^ren fo fe^r geliebt unb ju gelben il;rer

Dramata gemacht Ratten. 3e^t erlebte man ba^ Grafts

Drama ,S3t)ron' bmct) 3^it"ngen, 35ericl)te, ©erüc^te.

Sreilicl), wenn ein beutfc^er ©raf alö Wlcn^d) unb

Dichter ebenfo aufgetreten wäre, fo ^ttc ber SSiberfpruc^

faum eine S3ewunberung ber ^o^en ©aben aufkommen

laffen; aber biefen SSorjug ^at ber 2luölcinber allemal

oor bem !2anbömanne, ba^ wir feine geiler alö cttva^

unö ni(t)t S5erü^renbeö fe^r bulbfam ^inne^men (ben

feltenen gall aufgenommen, bci^ er fic^ gegen unö
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ircnbet). 2(uc^ werben wir eö ber fremben Nation ju^

weilen gönnen, wenn einer ber 3^ren fte fc()wer ärgert;

S5t)ronö (Sünben fd)ienen leichter ju wiegen, weil bk

„moralifcf)en''' (Jnglänber burc^ i^n empfinblict) oerlegt

würben, ©oet^e hef)aupme fogar: ber 9)?enfc^ 23t)ron

fei gut; feine fcf)limmen ^igenfc^aften ^aht er aU

^nglänber, ötö eng(ifc()er Sl^orne^mer. ((^(fermann,

24. gebruar 1825'.)

T)\c en9(ifd)c ^^ation ^t garmd^t Urfad^e, hem 2orb 95»)ron

fctnc TläriQd »orjuwevfm. 3Bcnn er fcJ)lt, fej)(t er at§ Sngtänber,

al§ ungebänbigter retd^cv ^rbc, pcbantifd) erjogen, fittlid^ un-

gebtlbct, jum 2Btbcrfprud) geneigt, in ber Dppofttion füd^ gefaüenb,

in ber jtabelfud^t fid^ crfreuenb, unb juerfit feine 2anbgleute,

i^Öntg unb ©emeine, jute^t, inö Orenjentofe ftd^ »ertierenb unb

o^ne 9??n§ unb B'^^ ^i« g^^njc SBett »crläflcrnb. 2)iefe nad^ unb

nad^ fid^ jleigernben Unarten jinb nationeU unb famiticn^aft, unb

ba bleibt cö benn immer ein SBunber, ba^ er aU 5!}?enfd^ fo

gut geblieben unb aU X)id^ter über alle ^citgenoffcn ftd) erfjoben.

(^u 97?ebn)in§ Unterl). mit Sorb 93r)ron, 15. 3«ni 1824.)

„S5t)ron oHein laffe kf) neben mir gelten^', mtciitt

dJoet^e 1823 gegen ben .Kanjier o. ^niUv. ,,2Ba(ter

@cott ifl nic|)tö neben \f}m/^ @cott war aber um
biefe $tit wo^t auc^ in Deutfc()(anb ber am meinen gekfene

Dichter. 1825 fagte ©oet^e oon ben weimarifcf)en

Damen, fie feien in ©cottijien unb S5t)ronijlten geteilt;

bk !^e§teren Ratten ein ftarBeö Jperj unb einen glüf^enben

J;opf; bk ruhigeren jögen ben Söatter Scott üor.

(@oret, 28. ^pvii 1825.) 3n ben folgenben Sauren

(ernte er ©cottö 9lomane immer l^ö^er fc^ägen; befonberö

rühmte er ßBa^cvUr)^ ,^enitwort]^' unb ,2)aö fc^öne

Wläb(i)m tjon ^ertl/. 2l(ö er am ©c^luffe feineö £ebenö
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einmal betonte, man fottte eigentlich nur X>a^ lefen, waö

man bewunbere, fu^r er fort: in feiner Sugenb l^abe er eö

fo gehalten unb nun »erfahre er ebenfo mit SBalter @cott,

3d^ Jjabe je^t bcn ,Ülob 0IO9' angefangen unb »in fo feine

beflen ülomane bintetetnanbet butcbtefen. 2)a tjl freittcb 5tfleS

gro^: @toff, ©ebatt, Sbaraftete, SSebanbtung. Unb bann ber

unenblicbe %Ux^ in ben SSotfhtbien, fowie in ber 2lu8fübning bie

gro^e 2Babrbeit beS 2)etaitg! (3\x ^(fermann, 9.Wdxi 1831.)

@cott i)atU aU junger SJ^ann citva^ X)eutfc^ gelernt,

unb ju feinen erflen literarifc^en SSerfuc^en gehörten

flbcrfe^ungen beö ,®ö§ t>on 25erlic^ingen' unb beö

,$rlfönigö'. ©egen ^nbe feineö Sebcnö, alö er nac^

einem ©c^Iaganfad in 3ftalien ©enefung fuc^te, wünfc^te

er ben grogen beutfc^en Dichter noc^ oon Qlngefic^t

Fennen ju lernen unb (ieg i^m oon Sfleapel auö burc^

einen gemeinfamen 25efannten fc^reiben: er n?ürbe auf

ber SKücfreife Ui i^m t)orfprec{)en. ©oet^e jeigte ftc^

biefem S5efannten, bem SO?a(er unb 25aumeifter J^^^i,

erfreut über biefe 2(uöftc^t, inbem er jugleic^ im Flamen

feiner @c^n?iegertotibter bk Zo(i)Uv QInna, bk i^ren

franfen Später begleitete, einlub. „Sollte Jperr SSalter

(Scott nocl) in S^ter 9lä^e fein, fo öerfic^ern @ie I^em^

felben, ba^ er fic^ hd unö burc^auö ein^eimifc^ finben

werbe unb nic^t nur alö 23erfaffer fo oieler unb be^

beutenber SSerfe, fonbern jugleic^ alö ein SBol^t unb

(Jbelbenfenber, ber allgemeinen Sluöbilbung fic^ wibmenb/'

3tt)ölf Xage nac^ biefer ^inlabung flarb ©oet^e; fec^ö

Monate fpater folgte il^m ber Dic^terfönig ©c^ottlanbö.

2luc^ mit 23t)ron l^atte (Bott^c eben noc^ rec{)tjeitig

t>or £)effen le^tem Slbenteuer ©rüge auögetaufc()t.

©tunben mit ©oet^c. 38/39 (X. 2/3). 9
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S5t)ron jeigte in feinen ©ebic()ten wieber^olt feine S5es

fanntfc^aft mit bem /Söwft'/ ^^^ jeboc^ nur auö 25ruc^5

ftütfen oon Überfegungen l^errü^rte; er lieg firf) bem

alten beutfc^en Dichter einige WlaU burrf) Steifenbe

empfehlen unb wibmete i^m fein Xrauerfpiel ,2öerner',

nac^bem er fc^on oor^er bei J^axino gatiero' unb

,@arbanapaluö' fotc^e SKibmungen entworfen, aber etn?aö

leichtfertig be^anbelt ^attc. ^m ^ai 1823 fletlte fic^

ein neunzehnjähriger ^re, ^^arleö Sterling, @o^n beö

englifc^en ^onfulö in @enua, im ©oet^e^^aufe mit

einem (Jmpfe^lungöfc^reiben oon $8t)ron oor unb fanb

eine fe^r gute Slufna^me. 5(lö fic^ nun balb banac^

ba^ ©erüc^t verbreitete, S5t)ron n?erbe am S3efreiungös

fampfe ber ©riec()en teilnehmen, fanbte i^m ©oet^e

(unter ber Slbreffe Sterling^ nac^ ©enua) ben erften

fc^riftlic^en ©rüg: (56 war eine leife 5Wa^nung, ber

jüngere ^ann mo(i)U auö ben liefen ber 2Beltt>erac()tung

unb @elbfl))einigung auf eine p^ere S5a^n fleigen.

T)tx Xürmer Spnfeuö fprac^ auö bem alten Dichter:

^m freunblid^ 2Bort fommt ctnc§ nad^ bem anbcm

9Son ©üben f)ct unb bringt un§ fro^c ©tunbcn;

€8 ruft un§ auf, jum Sbclflcn ju toanbcm:

9ltd^t ift ber ©cifl, bod^ tfl ber ^u^ gcbunben.

9QBie fott i(^ 2)em, ben tc^ fo lang' bcgteitct,

Olun et»a§ itrauKc^'S in bie %(mt fagen?

'^i)m, ber ft(b fctbjl tm ^nnerflcn befheitet,

@tar! angewoJjnt ba§ ttefjle 2ßeb ju tragen!

fBof)l fei t^m bocb, wenn er ficb felbft empftnbet!

€r wage fclbfl, ftd^ bocbbeglücft ju nennen,

SGBenn 5[Rufen!raft bie ©cbmerjen übermtnbet!

Unb wie i(^ i^n er!annt, mög' er ftc^ fennen!
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259ron crl^teft baö fdlatt in Sioorno, e^cn hti feiner

^hfai)vt nad) ©ricc^enlanb, ^r antwortete fogteic^, am
24. 3utt/ unb inbem er für bte SSerfe banfte, bie er aU

günftigeö QSorjeic^en für feine Unternel^mung betrachte,

oerfprac^ er: »If ever I come back, I will pay a

visit to Weimar to offer the sincere homage of

one of the many millions of your admirers.«

Slm 23. ^ai 1824 erhielt ©oet^e bk ^a(i}vi(i)t oon

25t)ronö Xobe. ©einer £iebe ju biefem ungtücflic^en

J^öc^f^begabten ^ah er noc^ manchmal Sluöbrurf. (SJgt.

©oet^eö Heine Sluffä^e ,^apitän fÜ^ebwinö Unters

Gattungen mit £orb S5rt)on', ,2ebenöoer^ä(tniö ju !2orb

25t)ron', feine ©efpräc^e mit ^cfermann unb SInbern

unb bk @up^orion5@jenen im ,§aufV. ferner auc^

25ranb( im ©.^^a^rb. 1899.)

Ser ebengenannte ^^arleö Sterling war einer ber

^rflen einer langen Siei^e t>on jungen ^nglanbern,

Schotten unb 3ren, bk in ©oet^eö legten je^n Salären

auf längere ober fürjere ^eit ba^ ©täbtc^en SÖeimar

auffucf)ten. ^ö maren ©tubenten, £)ffijiere, !2iteraten,

halbfertige @ö^ne oorne^mer gamiiien, ber $a^l nad)

hi^ ju jwei Du^enb jur felben $cit @ie mieteten

fic^ in ben ©afl^öfen ober in ^enftonen, jum S5eifpiel

Ui 9^rofeffor Si}?eloö, ober auc^ Ui 25eamten ein, beren

farge ©e^alter mit i^ren ^o^en Xiteln in 5[^igoer^ältniö

ftanben. @ie brachten alfo ®elb in ba^ fe^r arme

9'le(l. @ie lieferten aud) eine gülle Unter^altungöfloff,

nic^t nur weil fie neue, eigenartige, frei barauf loö

9*
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lebcnbe 50?cnfc^en waren, fonbcrn and), weil fie felber

nur auf J^ttöertretb ausgingen, ©enn mit bem ^rs

lernen ber beutfc^en ©prac^e, bem (Jinfü^len in bk

beutfc^e Literatur unb «Kultur war eö i^nen fe^r wenig

^rnfl; fie beja^lten bem ^o^ann ^eter ^cfermann feine

@tunben unb lernten t>on i^m lieber braugen in SÖiefen

unb Sßälbern ba^ SÖogenfc^iegen ober bk SJogelEunbe

aU in ber ^tnhc ben S5üc^erfram* @elbfl ber junge

Deö SSoeu;, ber feinen /Xaffo' überfegt ^aiU, ^ci^t in

einem S5riefe ©oet^eö ,,ein ^nglänber, ber wie 2lnbere,

um nic^t Timi^d) ju lernen, nac^ Deutfc{)lanb ges

fommen war''; in biefem galle warb wirBlic^ ein @o^n

5(lbionö „burc() geijireic{)5gefellige Unter][)altung unb 2(ns

regung »erführt", feine infulare 25ilbung ju erweitern.

(2(n gelter, 29. Wläv^ 1827.) S3ei ben weimarifc^en

^amen fanben biefe übermütigen unb frembartigen

Jünglinge fe^r offene .?)erjen; nocl) erflaunlic^er war

bk überaus freunblic^e Slufna^me Ui .?)ofe. Seber, ber

au^ ben brei «Königreichen fam, galt o^ne weiterem

einem Slbligen gleich, unb bk fc^lec^teflen 5i}?anieren na^m

man alö englifc|) mit S3ewunberung ^in. 2ßo ein

S5rite fic^ auf bem @op^a rafelte, flanben brei beutfc^e

£)amen um i^n ^erum unb fc()mac^teten i^n an.

,,I5er Damen juoorfommenbe Jpulb oerwö^nte fie,

gemattete i^nen, fic^ ba^ Unglaubliche ju geftatten",

erja^lt ^arl o. ^oltei (Damalö in Seimar II).

^itunttx zeigten fi(^ rec^t umgängtid^c, in il)ret 2lrt fogar

bcfc^cibene 5JJcnfc^cn bantnter; aber an »eritabten %UQdn fcl^tte

cg XDai)xl{(i) a\x(i) ntc^t 3»" @Wcfe »ed^fcltcn fte oft

unb rafc^. . . .
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Tili männtid^e ^älftc [bcr Eingeborenen] murrte jwar, aber

fie murrte fef)r teife. J5enn »er wagte ftd^ laut f)eröor mit

feinem geredeten ®xoü mhtx fecfe Sinbringlinge gegenüber bem

^ofe, bem @oet^ef(^en ^aufe (nid^t i^m!), ber Damenwelt,

enblic^ benjenigen @efd^äft6leuten, bie an plattierten 2orb§ fajl

nod^ mel^r gemannen at$ an ed^ten? . . . t)o<i) voa^ »ertniffen

»erben mu§te inneri^alb bcr weimarifd^en SDtauern, mad^te iid&

na<^ aufen Suft, brang nad^ anbern Orten, erreid^te in 3ena

fogar baS Oi)x beg l^artf)'örigen, fd^ier »öllig tauben, barum nid^t

minber 2Bol^tflang fpenbenben 9Ser§!ün|ller^ @rie§, ber »oH »ater^

länbifd^en @rimm8 herüber fang:

©ebulb! 9Serla§ bic^ auf mein 2Öort,

@ar 9Sielc§ änbert ftd^ auf Erben!

Unb gef)t'§ nur fo ein 2Beild^en fort,

aCBirb balb ha^ Deutfc^e ^ier am Ort

9(l§ frembe <Bpxa(^t SJfobe »erben.

9^id^t übel gcfagt auf eine @tabt, au§ »eld^er ©oetl^e ein

l^albe^ 'jaf)x^nnbnt gei|^ig=beutfd^ regiert t)atte!

3m ©oet^es^aufe Ratten fte ihxm ^itulpun% tenn

bic Schwiegertochter beö altm X)ic^ter0 be^nte i^re

@cf)n?ärmerei für S3t)ron, Scott unb anbere Dichter auf

beren greifbare !2anbö(eute auö; fie nannte fic^ felbfl ben

en9lifc|)en ©eneralfonfuJ in SÖeimar. Jpeftiger noc^ aU

i^re Sc^ttjef^er Ulrife ober i^re (ebigen greunbinnen

(«Caroline o. ^gloffflein, Sennt) o. ^appenl^eim ufn?.),

verliebte fic^ tk SJer^eiratete in biefe freien Söriten.

©leic^ jener €^arleö Sterling, fteben ^a^re jünger aU

fie, tüarb Jperr über i^r ganjeö Sinnen unb 5lrac^ten;

ber alU Schwiegervater a^nte glüdlic^erweife nic^t, eine

wie groge S5ebeutung biefer junge Si}?ann, „angenehm

t)on ^erfon unb fein öon Sitten^' (Sebenöoer^ältniö ju

Sorb Sßpron) für ^ttilienö unb i^rer Minber Sc^icffal
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crlatiöen fodte. ^aum l^atte fte ftdj) mit (Sterling inö

©crebe gebracht, fo reijte fte ein @c^otte Söidiam SSempg,

bcr glürflic^ernjeife nur brei Xage blieb, oufö neue.

2(m 17. 5'lot)ember 1823 lieg ©oetlje gegen ben ^anjler

t). 2??ü((er ,/feinen Unmut unb SSerbrug über bk ©es

fc^ic^te mit biefem ^nglänber auö; baö treiben IDttüienö

fei f)o% leer; eö fei nur eine SSut, aufgeregt 3U fein,

ein abenteuerliche^ treiben/' ^m Jperbfl 1826 ents

brannte £)ttilie für ben fc|)on genannten (Schotten (J^arleö

beö SSoeujr; fünf Sö^re fpäter wollte bie fünfunbbreigigs

jährige SBitwe ben jweiunbjwanjigja^rigen @tubenten

©amuel 9^at)lor heiraten; balb aber fe^rte fie bann in

@terlingö 2(rme jurücf, bem fie — bk^ ©eltfame gehört

jum Öbrigen - immer treu geblieben war. (3m 27.

unb 28. ^anbe ber (Schriften ber @oet^es®efellfc()aft

f}at SSolfgang t>. £)ettingen £)ttilien6 S3riefe unb

Xagebüc^er l^erauögegeben, hei beren S5etrac^tung

biefe unglücflic^)e leibenfc^jaftlic^e grau übrigen^ fe^r

gewinnt.)

Der alte ©oet^e ^aiU alfo an biefen Sofien feine

unüermiföjjte greube; im ©anjen aber fc^)ä§te er fie.

$r fa^ nac^ jwcmjig ^ungerja^ren jum S^orteil feiner

^'lac^barn ^,bk 3nbufi:rie Sßeimarö'' entfte^en: ein

^enfionat^s unb freieö 25ilbungöwefen für ^n- unb Sluö^

länber unter bem ^atronat beö ^ofeö unb ber bes

rühmten ^laffifer, aU beren le^te @äule er felber oers

e^rt würbe. Unb ba feine eigene ruling passion -

er beachtete biefen Sluöbrucf feinet geliebten ©terne fe^r
-

bk ;2ernlufl war, fo freute eö i^n, am ©c^luffe feineö

Xebenö auc^ biefe S^emben ju beobachten unb auöju-
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fragen. /,2Bcig mon fok^e 25efuc^e ju nu^cn, fo geben

fie boc^ juk^t einen begriff t?on ber 5^ation, ja fojus

fagen oon brei 9lationen''', meinte er 1827 gegen $dttv,

„^igentkc^ finben bk ^vlänbtv in meinem Jpaufe am
meisten SSeifatC', fügte er ^inju. 9}?an fonnte auf

einen Zeil biefer jungen 9}?enfc^en Hoffnungen fe^en;

n?ir Heutigen fennen baüon noc^ ben SÖidiam X^acferar),

ber feine weimarifc^e Sluöbitbungöjeit in freunbkc^ftem

@ebäc|)tniffe ht^iät 2Baö aber i^re Unarten betraf, fo

waren eö jumeiflt natürlic()e, jugenblic^e Unreife^^cic^^n,

unb, njie fc^on angebeutet: man ift milbe gegen bk

gelter oon i^euten, bk unö im ©runbe nic^tö angeben»

©oetje na^m er^eblic^ me^r ^rgerniö an ben gleic^s

altrigen Deutfc^en, bk engbrüftig unb Uhxiüt t>or i^n

traten unb in abötrafter Stebeweife p^iIofop^ifc{)e

Probleme traftierten. Die ^ngtänber boten ans

genehmeren @toff ju Xifc^gefpräc()en, „S^lun Igoren

@ie'', fagte ©oet^e (im Slugufl 1831) beim ©lafe

SBein ju einem ©afle, „n?aö meine Oitük für fonber^

bare ^rotegeö ^at!''

©eftcm bittet fie mid^ angetegenttid&jl:, einen jungen €ng:

länber anjunel^men; eS fei ein geiftreid^er, liebenSwürbiger, fel^r

untetJ)aItenber, tebfjafter junget ^ann. T>a mu§te x(5), fo ungern

id^ eS tat, mid^ fügen. @o wittfl: bu bod^, badete id^, einmal

»on biefer geijltreid^en, tiebenSwürbigen, lebhaften Unterl^attung

^>rofttieren unb fein 2Bort fpred^en. ^er junge 5[l?ann »irb mir

gemelbet; id^ trete ju il^m IfjerauS, nötige i^n mit l^öflieber

Pantomime jum O^ieberfi^en. Sr fe^t fld^, id^ mid^ il^m gegen=

über. Sr fc^weigt, idi) fc^roeige. 2Bir fd^meigen beibe. O^ac^

einer guten QSiertelflunbe, öiet(ei(^t auc^ nic^t ganj fo lange, fle^e

i(^ auf; er fte^t auf. 3^ empfel)(e mic^ wieberum pantomimifc^,

er tut baSfetbe, unb i(^ begleite i^n bi§ an bie stür. 9^un fd^lug
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mir bod^ ba§ ©cwtffcn »or memet guten Dttiltc, unb id^ bcnfe:

ol^ne {rgcnb ein SQBort barfft bu tf)n tüotjl ntd^t cntlajfcn. 3^
jetge atfo auf SSpronS S5üflc unb fagc: „T)iti ift bic S5üfle bcS

2oTb aSpron." — „3a", fagte er, „er ifl tot." — @o fc^tcben

tt)tr, unb 2)teS ifl 2(lle8, mag id^ öon biefcm geij^rctd^en, (tcbenS:

roürbigen, teb^ftcn, gefpräd^igcn Snglänber erfahren l^abe.

7. ®ie €igcnf(^aften bcr €itglänbcr.

>ir fennen baö 25ilb, baö fic|) jwei ^ugcnbfrcunbe

©oet^cö im 3ö^re 1778 oon ben ^ngtätibern

mac()ten: Saoater unb 5D?er(f ; in ben ,^^t)fiognomifc^cn

gragmenten', an benen ja auc^ ©oet^e mitarbeitete,

finben wir im oierten 25anbe i^re ©c^ilberungen. Juerfl

^aoater:

^ie ^nglänber ^bcn bie fürjeflen unb gewölbteflcn ©ttmen,

nämltd^ nur obenJjer »ötben fie fid^, unten^er gegen bie 2lugen:

brauen ftnb fte fanft gefpannt ober gcrabtinigter. @ie ^ben fe^r

feiten fpi^e, aber oft runbe, jlumpfe, marfige 9^afen. (@ie)

^ben gro§e, mo^lgejeic^nete, fc^öngefc^meifte Sippen unb ein

runbe§, öoIIeS lÄinn. SSornel^mlid^ aber unterfc^eiben fte ftd^ burc^

t^rc Stugcnbrauen unb 5tugen, bic ftar! offen, frei unb treffenb

finb. ^J^re ©ejtd^ter ftnb überl^aupt in einer großen 5Dfanier ge:

jeid^net. 3l^nen fel^len überall bie unenbtid^ fleinen »ieten 9tcben:

jüge, 5fttt«n «"^ ^«td^en, woburt^ befonberö bie bcutfd^en @e:

ft(^ter unterfc^ieben »erben. 5^re ©ejtt^tSfarbe ift weif lieber aU

T)u ber ^eutfc^en. 2ine englifc^e ^rauenjimmer, bie id^ in 9^atur

unb in 95ilbern gcfcl)en, fc^einen auS 5D'larf unb ^tvom gebilbet,

fmb tängli(^t, fd^mäc^tig, jart unb »on atter Olo^igfeit, ^ärte unb

^äl^igfeit ^immelmeit entfernt.

Wl^xd nimmt me^r ben fittlic()en ^^arafter in'ö Sluge.
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X)ex ^ngtönber tfl: tn feinem ©ang gerabe unb er flc^t

metftenS, aU ob ein ©tocf »on ber ©d^eibct biS jur <Bof)U h\xx(S)'

gcfto^en wäre, ©eine 9?crüen jtnb fltarf, unb er ijl ber befle

Saufer. DaS Olunbe unb Ungefaftete feiner ©eftd^tSmuSfetn

fd^eint mir i^n »on 2lIIen ju unterfd^eiben. (5r oerfünbigt feiten,

wenn er mebcr rebet, nod^ fid^ bewegt, ben ©eijl unb baS ®c-

fd^icfe, baö er in fo J)o^em @rabe beft^t. @ein 3(uge fd^roeigt

unb fuc^t nid^t ju gefatten. 2Bie fein ^aar unb fein Oiocf, fo ifl

fein S^arafter: f(^(id^t in StUem. 5^id^t fd^lau, aber auf feiner

^ut; eS wirb nur ber ^infel üerfud^en wollen, il^n in irgenb einer

@ad^e 3u betrügen. 2Bie ein bra\)er ^unb ftafft er nid^t an;

gereijt, ijl er aber wütig. 3)a er nid^t beffer fein witt, aU er ifl,

^a§t er alle ^rätcnfionen feiner O^ad^barn, bie SSorjüge auSframen

wollen, bie fle nid^t bejt^en. ©ferfüd^tig auf feine ^ricateriflenj,

a(^tet er wenig auf öffcntlid^eS Urteil unb fäHt in ben Üluf ber

©ingutarität. ©eine (SinbitbungSfraft ifl ©teinfo^(enfeuer: eS

gibt feinen ©lan^ unb erteud^tet nid^t eine ganje ©egenb, eS

wärmt aber baucr^ft.

^artnäcfigfeit im €rfinben unb ©tätigfeit in ©runbfä^en

3al)r^unberte burc^ ^ben ben britifc^en @eifl enblic^ feine de:

gierungS=, J^anblungS^ 5!JJanufaftur: unb ©d^iffa^rt^gefe^e gebilbet

unb erl^atten. (S^rlid^ unb wortfjaltenb tfl fein (5f)araftcr. O^ie

auS fatfd^en ©runbfä^en (überlid^ ober mit ber jt^eortc be§

Saflerö prabtenb.

Einern fo fc()arfblicfcnt)en 9}?anne wie Wlcvd taten eö

alfo t)ie (Jngtänber bnvd) bie ^UtiQhit i^reö ©trebenö unb

burc^ tk <Bolibiiät ijreö Sßefenö an. l^cigt man einmal

ba^ religiö^sftttlic^e ^thkt bei 'BdU^ n?o bie ^ngtänber

nac^ aUgemeiner 2(nfic^t beffer fc^einen njoEen, aU fie

finb, fo Qxht 2feber^ ber (Jnglanb fennt, ju, ta^ beffen

fdttvo^mv auf ber ©träfe, nac^ ber ©trage l^in njeniger

oorflteUen, aU fie bürften. ©ie rücfen nic^t i^ren ^o^U
ftanb, i^re Talente, i^r SSiffen ^^bermann oor tk

Slugen. ^ro^erei, ^o(i)\iü^Uxt\xm, Sßinbbeutelei, ^auU
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^clbentum, Slufgeblafen^ett, 2Bürbes©ctuc, SKang=S5c5

tonung, S5ettte(ei unb manc^cö anbere ©c^einmefen finbet

fic^ in granfreic^ ober Dcutfc{)lanb fel^r oiel öfter.

(5in britter greunb ©oet^eö, ^erber, l^at etn?aö fpäter

(1801 in ber ,3(brafleaO auöfü^rlic^ über bie ^nglänber

gefproc^en; and) er empfanb aU i^v (Jigentümlic^fleö

i^re ^UtiQÜit^ bk jugleicj) aU infularifc|)e S5efc^rcinft^eit

unb aU ZuQcnb aufgefaßt «werben mug:

^ie ^efligfeit nämttd^, fid^ einem ©ebanfcn, einem pwedf

unb ®efci^äft, abgefd^tönft »on 2inem, fjingeben unb e§ »erfolgen

jw mögen 31^ bie fefle 3bee, worauf e$ ein Englishman

fe^t, »erflänbig, roeife, gut : wie weit fann er'§ bringen ! (5r »et^et

tl^r feine B^^t, f^in SSermögen, fein 2eben; nur i^r get)et er nad^,

tnbe§ anbre 93öHer bcö ^ÄontinentS ftd^ in manci^erlei 3^«"
unb ©efd^äfte jerteiten muffen ober »inig jerteiten. ^\i jie toll,

bie 3bee, nun fo ift'^ ein €nglänber me^r, ber beraifonniert f)at:

man ift baran gewol^nt unb fragt nid^t weiter.

2)ie ^auptgrünbe, xvt^^alh bie ^nglonber and) fc^on

im ac^tjel^nten Sa^r^unbert t>a^ ^öc()f!e 2lnfe^en unter

ben JßöIEern genoffen, njaren i^r ^ei(i}tnm unb i^re

grei^eit. ^^re politifc^e 95erfaffung n?urbe oon fingen

köpfen anberer Sänber aU S^orbüb gepriefen unb ^atU

ficf) offenbar fe^r bemä^rt, benn ^nglanb n?urbe immer

reicher unb mächtiger. Da ba^ genjö^lte Parlament bk aufs

fädigfle Siegierungögenjalt tt)ar, fo mugte man bk$

SBac^fen unb ©ebei^en jebem S5ürger mit jur (5^re an^

vt<i)nm, (JngJifc^e ©c^iffe fuhren auf allen 9}?eeren,

unb in immer neue ©ebiete brangen i^re ^aufleute unb

S!}?ac()t^aber oor.
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^od) cinbrürftic^er auf bic SD^engc in granfreic^,

Dcutfc^lanb^ Italien ufn?. n?ar jeboc^ ber Umftanb, baf

man ben (Jnglänber immer nur aU ©etbbringer fa^.

(5r fam nie aU Diener ober @te((enfuc^er ober »er-

brieflicher SOJitbewerber, ber billigere 5(rbeit anbot, ^r

fam auc^ nie alö ^errifc^er Jperr, fonbern immer aU

ein jliller SJteifenber, an beffen J^i^lwngöfä^igfeit nicf)t ju

jHJeifeln war. ^an fonnte n?o^l burc^ Dlac^benfen ober

9'lac^forfc^en fefltfteden, ba^ biefe Seute i^r ©elb fc^lieglic^

burc^ ein (ifligeö ober auc^ genjalttätigeö 2(uöbeuten ber

5[^itmenfc^en erlangt Ratten; aber n^elc^er SSirt ober

»^anbler ober S5ettler ma(i)t ftc^ ©ebanfen über t>k mU
ferntere »^erfunft beö i^m jufliegenben begehrten ©elbeö

!

@o traten bk S5riten auf bem europäifc^en gefllanbe

wirHic^ aU Slrifiofraten auf, njoju ber Deutfc^e, ber

Sranjofe, ber Italiener boc^ nur rec^t auöna^möweife

tk Mittel Ratten. Der junge ^enrt) Stobinfon, @o^n

eineö ©erbermeifierö, wünfc^te im (Sommer 1801 ju Xepli^

eine 83orftellung im ^riöatt^eater beö Sürjlen oon Signe ju

fe^en; bort fagen bk 2(bligen im ©aale, bk S3ürgerlic^en

auf ber ©alerie. Sftobinfon ging jum ©aale. ,,@inb @ie

abiig, mein »^err?''' fragte i^n ber Xürfle^er. - ,,3c^ bin

(Jnglänber''', erwiberte Siobinfon, ,,unb alle ^nglänber ftnb

abiig.''' - „3c^ tt^eig Daö, mein Jperr''', oerfe^te ber

Diener unb öffnete bk Züv, @o n?ar eö auc^ ganj in

ber Orbnung, benn im fefHänbifcl)en 2lbel n?ar fic^erlic^

me^r ^ettel^aftigfeit unb Diener^aftigfeit ju finben alö

unter ben (Jnglanbern, bie fic^ im ^luölanbe bewegten.

„Die (^nglänber ftnb oielleic^t oor fielen Olationen

geeignet, 2luön?ärtigen ju imponieren^', fc^rieb ©oet^e
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um 1810. ,,3^re pcv^önlkt}c fRn% ©ic^er^cit, ZätiQteit,

^igcnftnn unb ^o^t)äbi^Mt geben beinal^e ein unerreic^s

bareö 5[^uflerbilb oon Dem, n?aö ade 3}?enfc^en fic^

n)ünfc^en/' (^efc^ic^te ber garbenle^re. 5inglomanie.)

3u bebenden iflt auc^ Dieö: bie granjofen, Deutfc^en,

Sßälfc^en, ^olen ufn?. lebten einanber jiemlic^ na^e; fie

oermifc^ten fic^ unter einanber; bie (Jngtänber bagegen

blieben grembe unb f)oct)^ frembartig; man öerftanb i^re

(Sprache nic^t, benn auger bem l^ateinifc^en unb grans

jöfifc^en rourben auc^ ba^ Stalienifc^e unb @riec^ifcl)e in

Deutfc^lanb allgemeiner gelehrt unb gelernt alö t)a^ (5ng=

lifc^e. SJermutlicj) gab eö bamalö unter ben S5riten me^r

©onberlinge aU l^eute; fic^erlic^ aber fielen auc^ bie

getrö^nlic^jllen ^nglanber Ui ru^igfiem SSer^alten auf,

weil fie überall flocfenglifc^ blieben unb, n?ie ©oet^e eö

auöbrücfte, „auc() auf ben 5ltna i^ren Xeefeffel mit^

fc^leppen mußten/'

^n unferm beutfc()en Dichter lag eö nic()t, jene

D'^ation um i^ren S^eic^tum, i^re ^olonialmac{)t unb i^re

^arlamentöregierung ju beneiben. SSo^l aber ben?unberte

er i^re Kultur. T)aUi meinte er junäc^f^ ba^ ^obe

5llter, bie ununterbroc()ene Dauer biefer Kultur, ^ö gab

jum S3eifpiel fc()on im breije^nten Sa^r^unbert brüben

einen erflaunlic|) gelehrten unb n^eitblicfenben ^latur^

forfc^er, ben Wlönd) Stoger S3aco, ber eine Si}?enge

fpäterer ^rfinbungen (wie ©c^iegpuber, gernröbre,

9)?ifro|fope) im ©eiflte genau oor fic^ fab; fein SSater^

lanb ^atU eben fc^on bamalö mehrere ^ö^r^unberte ^ins
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burc^ unter bcr römifc^cn unb (i)xi^li(i)m S5i(bungöarbeit

gefltanben. Qu €(fermann, 24. 2. 1824, auöfü^rltc{)er:

©efc^ic^te ber garbenle^re.) 3n ber Dic^tfunflt jetgt ftc^

bereite um 1600 ©^afefpeare aU ein Jpöc()flbe9abter, aber

fielet er aU englifc^er Dramattfer mf}t amt} fc^on auf ben

<B(i)\xlUxn feiner S^orgänger, n^ie SKapl^ael alö italtentfc^er

SQJaler? „(5ö ge^t burc^ bte ganje ^unft eine giltation'''

unb „Q^ö fommt barauf an, ba^ in einer ^flation M
©eifl unb tüchtige S5ilbung im ^urö fei, n?enn ein

Xalent fic^ fc^neU unb freubig entmicfeln fo((/'

[©l^afcfpeare] fjattc ben SSortcit, ba^ er jur redeten (Srntejeit

fam, ba§ er in einem lebenSreid^en proteflanttfd^en Sanbe »trfen

burfte, »0 ber bigotte 2Baf)n eine peit lang fd^wieg, foba§ einem

wahren O^aturfrommen wie @^a!efpeare bie ^i^ei^eit blieb, fein

3miereS of)ne SSe^ug auf irgenbcinc bcftimmte Oleligion religiös

ju entttjirfeln.

@^afefpearc§ Dichtungen jtnb ein großer, belebter ^a^rmarft,

unb biefen Oleid^tum f^at er feinem SSaterlanbe ju banfen. Überall

ifl Snglanb, ba§ meer^umfloffene, »on 5^cbcl unb SQBollen um:

jogene, nac^ allen 2Beltgegenben tätige. Der Didier lebt jur

»ürbigen unb »id^tigen ^^it unb fleüt i^re SSilbung, ja 9Ser=

bilbung mit großer ^eiterfcit un§ bar; ja, er würbe nid^t fo felyr

auf un6 »irfen, »enn er ft(b nid^t feiner lebenbigen 5«it gteid^^

gejlcttt IFiätte. 9liemanb l^at baS materielle ^ojlüm mef>r »er:

ad^tet als er; er fennt red^t gut baS innere 97tenfd^cnEofitüm, unb

l^ier glcid^en jtd^ 5ltte. 9?lan fagt, er ^abe bie Ütömer üortrefflid^

bargefteUt 3<^ ftwbe e§ nid^t: e§ ftnb lauter eingefleifd^te €ng=

länber, aber freilid^ 5)tenfd^en ftnb e§, 5DZenfd^en »on @runb aug,

unb Denen pa^t »o^l an6) bie römifd^e )Coga. (ßf), u. fein

(gnbe 1813—26.)

©ogar bei 9lobert SJurnö glaubte ©oet^e biefen

SJorteil (tttva im 93erg(eic^) ju S5ürger, 9[Jog unb fic^

felber) ju fe^en.
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2Boburd^ tft er qxo% aU ba^ bte attcn Stcbcr feiner 9Sor:

fahren tm 9}funbe beg SSoHS lebten, ba§ fte i^m fojufagen bei

bcr aßtege gefungen mürben, ba^ er al§ .^nabc unter i^nen

l^eranwuc^g unb bte t)oI)e 9SortreffÜd^fett btefer 9)lufter ftd& t^m

fo einlebte, ba§ er barin eine lebenbige SSajtS l^atte, toorauf er

»eiterfd^reiten fonnte? Unb ferner: »oburd^ ift er gro§, aU ba§

feine eigenen Sieber in feinem QSolfe fogleid^ empfänglid^e DI)ren

fanben, ha^ fte i^m alfobalb im ^clbe öon @(^nittern unb

aSinbcrinnen entgegenflangen unb er in bcr @(benEe öon ^eiteren

©efetten bamit begrübt mürbe? T>a fonnte er freilid^ etwaS

»erben. 935ie ärmlid^ ftef)t e§ bagegen bei un§ ^eutfd^en auS!

SGBaS lebte benn in meiner 3w9^i^^ ^on unferen, nid^t mentger

bebeutcnben alten Siebern im eigentlid^en SSolfc? . . . 9Son meinen

eigenen Siebern: mag lebt benn? 3u (Sdermann, 25. 9}lai 1827.)

2Bie bie ^oefie, fo mar and) bk SSiffenfdjaft trüben

attgemcttier eingetDurjelt unb oerbreitet. §ür (Jnglanb

n?ar ber praftifc{)c gorfc^er, ber gemeinnü^igen ^kUn
na^cr fommen n?t((^ ebenfo fennjeic^nenb njic für

Dcutfc^tanb ber unpraftifc()e ©ele^rte, ber fic^ ben

2aien ntc^t oerf!änb(ic^ ma(i)m lann unb fte bemgemäg

fc^eut ober »erachtet.

Unferc beutfd)en ^^ilofopI)en ber ©egenmart nehmen ftd^ au8,

als ob fte brei§ig '^af)Xi nid^t öor bie Xüx gefommen mären, um
bie 2Belt ju beobachten, befd^äftigen fi(^ t)ielmel)r mit bem 933icbcr:

fäucn if)rer eigenen '^heen unb ftnben barin eine unüerfiegbarc

Clueae origineKer, großer unb nü^lid^er ©ebanfcn. Doc^ nichts

als Dunjl gc^t barauS ^croor. (^u @oret, 17. 2. 1832.)

3n (Jnglanb Um ein fotc^er ^ele^rtenbünBel unb

namentlich ein gete^rteö ^ünftlertum, ba^ mit SBiUen

ben !2aien fernhält unb abflögt, nie auf. @c^on feit

1660 ht\icf)t in Bonbon bk ^öniglic^e ©efeüfc^aft, bk

jebem Siebl^aber ber ^^laturs unb tec^nifc^jen SSiffen^
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fc^aften offenftonb, gleic^oiel ob er ©riec^ifc^ unb Gattin

ober nur ^nglifc^ oerjitanb. @ie oeranjlaltete 9[$orträge,

begrünbete Sammlungen. ,,Der ^öntg, ber 3IbeI,

©elel^rte, Sfonomen, Sleifenbe, ^aufteute, ^anbroerfer,

2l((eö brängte fic() ju mit ©aben unb SJJerEnjürbigfeiten/'

(®efc^. ber garbenle^re.)

T>ic cnglifd^c Station fjat barin einen großen SSorjug »or

anbem, ba§ tf)re »tffenfd^afttid^en 9}Jänner baS tnS ©anjc SScr^

fammelte fowte baS etnjeln ©efunbene balbmöglid^jl: in ^ätig!eit

ju bringen fud^cn. 2(m fid^crften fann ©ic§ gefd^ef)cn burd^ aU^

gemeine QSerbreitung bc§ @ctt)u§tcn. ^tcrju »etfd^mäfjen fte fein

9Jfittet, unb eS möchte öieUeid^t TOunbcrlid^ fd^einen, ba§ fte, in=

bem anbete SSölterfc^aften ftc^ mit ©treit unb B^iH"/ ^^^ äB
^»jpotbcfc ober aU 5[)?ctf)obe gelten fott, leibenfd^aftlid^ umber;

treiben, burd^ ©cbid^te crnfler unb fd^erjl^after 2trt X)ag, waß

3cbermann miffen foHte, unter bie ^Tlenge bringen.

J^ier ift öon einem grogen geologifc^en (5poö bk

Siebe: ,King Coal's Levee*, ba^ einen gemefenen

£)fftjier namenö ©caife jum (ungenannten) S^erfaffer

i)atu. ©oet^e rühmte eö auc^ feinen greunben:

(Sin bcrartigcS 95ud^ fonn ben 2Beltteuten auf unterl^altcnbc

SCrt bie @umme allgemeiner Äenntniffe beibringen, bk id^ 3«bcm

roünfd^en möchte, unb ben ©efd^madf an ben 933iffenfd^aftcn »er:

allgemeinern fjelfen. 2!)icfe§ ^"tereffc greift bann metjr unb meJir

um ftd^ unb e§ !ann @ro§e8 l^er»orbringen. Denn ^^ber in feinem

©tanbe »crmag ftd^ burd^ bcfonberc Unterfud^ungen unb Sinjel;

beobac^tungen nü^ticb ju machen.

©ein 3u^örer, @oret (21. ^ai 1824), fc^ien a\x^

foIöj)er 95ert)o(fötümIic^ung für bk SSiffenfc^aft feinen

©enjinn ju ern?arten; aber ©oet^e t)erftc()erte, in ber

©eologie, njie in anbem gackern bebürfe man ber !2aien

jur UnterjUü^ung unb 25eric^tigung ber ©ele^rten.
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5^ad^ meinen Srfafjrungcn finb Scute mit gninblid^en Äennt:

niffen nid^t gerate bie beflen €ntbedfer. ©a§ ^inb f)at feine O^afe

»ict nai)tx an ber Srbe ....
@oret: T)ai mag ted^t gut fein für bie ^anblangcr ber

üBiffenfd^aft.

@oet^e: ®eBc ber J^immel, baf 5«^ber fo ein J^anbtanger

»äre! 2Ber burd^auS etwaS 2(nbereS fein unb juöiel |)t)itofo|)I)ieren

»in, S)er »erwirrt SlUeS.

(Jnölonb tvav infolge tiefer proftifc^en ©teßung jur

SÖiffenfc^aft baö 2onb ber grogen unb Heinen pl^pftfc^en,

c^emifc^en, tec()nifc^en (Jrfinbungen unb SlJerbefferungen.

^er Snglänber ifl ^Jleifler, ba§ ^ntbedfte gteid^ ju nu^en,

bis e§ »ieber ju neuer €ntbe(fung unb frifd^er >tat füljrt. SJJan

frage nun, warum fte un8 überall »orau§ ftnb ! d^ax. u. diefi.)

3d^ empfinbe tief ba§ @lücf Neffen, ber ftc^ ju befd^ciben unb

2ltte§ »on if)m irgenb €ntbedfte ju irgenb einem praftifd^en 2eben§=

gebraud^e fjinjutenten wei^: »ie benn bie €ngtänber I)ierin unfre un=

nac^a^mlic^cnSJJuflerftnb. (5tn ben@rafen@ternberg, 27. 1 1. 1827.)

©ie ©prac^e, ber 'Btil »errat bie inneren Obigen«

fc^aften. 2(Iö bie beutfcf)en ©ele^rten ben ©ebrauc^ beö

£ateinifd)en aUmäi}l\(i) aufgaben, trugen fte i^re @c()tt)ers

fäHigfeit unb SBeltfremb^eit inö Deutfc^e hinein.

2Ba§ füllen erfl bie Sngtänber unb Jranjofen öon ber

@prad^e unferer ^^ilofopjjen benfen, wenn wir ©eutfd^en fte

fetber nic^t »erfleljen? (?u €cfermann, 28. 3. 1827.)

S)ie €nglänber fd^reiben in ber Olegel alle gut, alS geborene

Ölebner unb atS praftifd^e, auf ba§ Üicale gerichtete 9)fenf(^en.

(5u Scfermann, H. Stprit 1824.)

Jpier greift ©oet^e tit njic^tigeXatfac^e, ba^ inO^nglanb

t)or bem S^olfe unb jum SSolfe gerebet mürbe. Saö

crjie^t nic^t nur 25emagogen, fonbern auc^ gute ©tiliften.

Dem UM 9)apierbeutfc() entfprac^ fein ^apierenglifc^.
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Dag ^nglifd^c tfl unb bleibt eine »tcl tebcnbtgctc ©prad)c

[aB ba§ Dcutfc^e], »eil eS (5influ§ auSübt. J^ierjulanbc ^aben

wix feine 95erebfani!eit. T)k ^rebigt ijl: bei un§ eine eintönige,

mittelmäßige X)eElamation. jDffentlid^e S)ebatten f)aben wir

übcr^upt nid^t. Unb wenn unS in unferen SSortragSfälen einige

3nfpiration überfommt, fo ijl: fte nid^t am <pia$e, benn S5eteb=

famfeit ifl fein Untertid^t. (^u ZxiSnox unb ^mctt, 25. Ott 1816.)

Slucl) feinem foft »erjagten S^orgänger ^^lemton

gegenüber gef^e^t ©oet^e ju, ,,bag bei ben (Jnglänbern

üorjüglic^ bebeutenb unb fd^ä^en^mert tflt: bte 2Iuöbtlbung

fo mUv berber, tüchtiger ^nbioibuen, eineö ^eben nad)

feiner Sßeife unb jugleic^ gegen ba^ ^ffenttic()e, gegen

ta^ ©emeine Sßefen/' (©efc^. ber garbente^re.)

2ltö er mit ^rfermann über bk (Jntortung in ben

grogen ©täbten f))rac^ (12. Wläv^ 1828), tarn bk fütbt

amt) auf bk 0tegimenter ber SJergfc^otten, bk ttxva

gegen bk Heinen ^arifer ©olbatengeftalten auöfa^en,

,,alö gäbe eö für fie feine ^rbfünbe unb feine ©ebrec^en

ber SSäter.'^ ^cfermann atö ehemaliger ^riegöfreiwittiger

l^atte fie 1814 in S5rüffel betrunbert. ^ann ^pxact) man
oon ben ^nglänbern überhaupt, unb ©oet^e t>erg(ic^ fie

mit ben jungen I)eutfc^en, befonberö mit jungen

,,®elejrten auö einer gemiffen norböftlic^en dii(i)tunQ^\

alfo etwa ben ©c^ülern ^egelö.

(5s ifl ein eigenes 2)ing! Siegt eS in ber Stbjlammung, liegt

e§ im 93oben, liegt e8 in ber freien SSerfaffung, liegt cS in ber

gefunben €rjie^ung - genug, bie ^nglänber überhaupt fd^einen

t)or öielen Stnberen etwaS oorauS ju b^bcn. 2Bir fe^en ^icr in

OBeimar ja nur ein 9}linimum üon if)ncn unb »a^rfd^einlid^

teineSmegS bie beflcnt aber »aS ftnb Da§ atteS für tü(^tigc,

©tunöen mit ©oetl^e. 38/39 (X. 2/3). 10
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l^übfd^e Seutc! Unb fo jung unb fiebjc^njäJjng fic f)ux aud^ an;

Eommcn, fo fügten |te fid^ bod^ in btcfcr bcutfd^cn J'^embc

tcincSwcgS frcmb unb »erlegen; »ielmel^r ift tJ)r Stuftteten unb

tJ)t SSenc^men in ber ©cfeüfd^aft fo »oller ^wö^tftd^t unb fo

bequem, alö wären ftc überall bie Ferren unb alS gehöre bie

2BeU überall i^nen. ^aS ijl c§ benn aud^, roaS unfern 2Beibern

gefällt unb »oburd^ fte in bcn ^crjen unferer jungen 2)ämd^en

fo »iete 9Sertt)üflungen anrid^tcn. 21B beutfd^er ^au8»ater, bcm

bte Olu^e ber ©einigen lieb ift, cmpfinbe id^ oft ein fleineS

©rauen, wenn meine ©d^wiegertod^ter mir bie erwartete balbige

2ln!unft irgenb eineS neuen jungen ^nfulanerö an!ünbigt. ^d) fet)e

im ©eifle immer fd^on bie Xränen, bie ifjm bereinfl bei feinem

2lbgange fliegen werben. $§ finb gefäljrlid^e junge 2<ute; aber

frcilid^, ba§ fic gefäl^rlid^ ftnb, T)ai ifl eben il)rc jtugenb.

Scfermann: ^<i) möchte jebod^ nid^t be{)aupten, ha^ unfere

weimarifd^en jungen (Jnglänber gefd^eiter, geifireid^er, unterrid^teter

unb üon ^erjen »ortrefflid^er wären aU anbere Xeutc aud^.

Ooet^e: 3n fold^en Dingen, mein 95e|ler, liegt'S ni(^t! €8

liegt aud^ nid^t in ber ©eburt unb im Oteid^tum; fonbern c§

liegt barin, ba§ ftc eben bie Souragc ^ben, Dag ju fein, woju

bie 9^atur ftc gemad^t l^at. S§ ifit an ibnen nid^tS »etbilbet unb

»erborgen; eS ftnb an i^nen feine ^alb^citcn unb @^ieff)eitcn;

fonbern wie ftc aud^ ftnb, e8 ftnb immer burd^auö komplette

9)?enfc^cn. 2tuc^ tomplette 9^arren mitunter, DaS gebe ic^ »on

^erjen ju; attein c§ ift boc^ waS unb ^t bod^ auf ber 2Bagc

ber 9^atur immer einiget ©ewid^t.

J)a§ @lücf ber perfönlicben ^rei^eit, ba6 SSewu^tfein beS

englifd^cn 9^amenS unb wcl4)c QScbcutung i^m bei anbcrcn

Ovationen innewohnt, tommt fd^on ben Äinbern jugutc, foba§ ftc

fowol^l in ber Familie aU in bcn Unterrid^tSanj^altcn mit weit

größerer Sichtung befjanbclt werben unb eine weit glüdflic^:

freiere Sntwidflung genießen al§ bei un§ Deutfd^en.

^ad) weiterer SJetrac^tung ber fefllänbifc^en ^ujiätibe,

meinte (Jedermann: man möc()te fajit einen ^weiten (Jr*

löfer ^erbeiwünfc^en; ta antwortete i^m fein alter Se^rer:
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Äönntc man nur ben ©cutfd^cn nad& bcm SSorbilbe bet

(Sngtänbcr wcmgct <pi^ttofopI)tc unb mef)x jtatfraft, weniger itl^eortc

unb mc^r ^rajCtS beibringen, fo würbe unS fd)on ein gutcS ©türf

(^rtöfung juteil werben!

SBirtöfen oor^m: bcr ^nglänber bi(bc ftc^ auö ober

werbe auögebitbet ,,nacf) feiner SBeife unb jugletc^ gegen ta^

£)ffenriic^e, gegen ba^ ©emeine SBefen/' X)a^ meint nic^t

nur eine ^rjie^ung jum OZüglic^en, S5rauc^baren, klugen,

fonbern e6 beutet auc^ an, ta^ biefe praftifc^en ^ngtänber

häufiger unb entfc^iebener aU ©oet^e unb feine Sanbös

(eute fic^ gemeinnü^ig ober potriotifc() ober c^rifitic^ bes

tätigten. Diefer nationale Unterfc^ieb mxb unö fe^r

bentUd}^ n?enn mir jnjei SBetter? unb SBolfenbeobac^ter

oergteic^en: ©oetl^e unb £ufe ^onjarb. Der Se^tere

^attc bei einem 5(^ot]^efer gelernt, ftc^ bann immer me^r

c^emifc^e ^enntniffe angeeignet unb leitete fc^lieglic^

eine gabrif oon 2lrjneimitteln unb fonftigen ^^emifalien.

25on frü^ auf ein 25eobac^ter ber oerfc^iebenffen D'laturs

(^rfc^einungen, trat er mit Slnberen, bk folc^eö ©tubium

gleichfalls liebten, ju einem 95ereine jufammen, in bem

man fic^ gegenfeitig burc^ S^orträge unterricl^tete. Q^in

Xeil oon Jpomarbö Slb^anblungen würbe bann amt}

gebrucft, j, S5. ein ,2Jerfuc^ über bk SSolFen'. Spater

erfc^ien fein jweibänbigeö Sßerf über ,Daö ^lima oon

!2onbon', in beffen golge unferm Sieb^aber ber SO?eteoros

logie bk e^renoolle 5!}?itgliebfc()aft ber ,^öniglic^en Oes

fellfc^aft^ angetragen würbe, gür feine Heine ^vhdt

über bk SÖolfenbilbung begeiferte fic^ deiner fo fe^r

wie ©oet^e. ^r rühmte biefen S^erfuc^, bk oerfd^ieben^

artigften SSolfen auf einige ©runbformen: ^irruö,

10*



148 ? 2)te €t9cnf(^aften ber Sngtänbcr.

(Jumuluö uftt). jurücfjufü^ren, mieber^olt unb befang bcn

fc^licf)ten ^on?arb fcgar im ©ebic^te:

€r aber gibt mit reinem @tnn

Ung neuer 2cf)rc b^i^r^d^j^en ©ewtnn:

2BaS ftd^ nid^t I)a[ten, nid^t errcid^en tä§t!

(ix fa^t eg an, er t)ä(t juerfl eg fcft,

33e|limmt ba§ Unbcfltmmte, [d^ränft eS ein,

aSenennt cS treffenb! ©ei bie (ii)xc bein!

933ie (Streife fleigt, ftc^ baflt, jerflattert, fäüt,

(Srinnre banfbar beiner ftd^ bie 2Bett.

©oetl^c tüünfc^tc fcf)(iegncf) aud) über Jpon?arbö ^cr?

fön(icf)Eeit nä^er unterrichtet ju trerben, um ju erEennen,

,,tt)ie ein folc^er ©eijl: fic^ m^Qchilbtt^ n?ekf)e Gelegen-

heit, n?elc^e Umflänbe i^n auf ^fabc geführt, bie D^atur

natürlich anjufcf)auen, ft0 i^r ju ergeben, i^re ©efe^e

ju ernennen unb i^r folcf)e naturmenfc()ticf) n?ieber t>ors

jufc^reiben/^ 5luf ^üttnerö 2Inregung fc^rieb nun »^on?arb

felber bk gemünfc^te Slu^Bunft über fiel) für ben be^

rühmten Dichter in SSeimar. ^r betonte barin naments

tief), ba^ er hei groger Siebe ^ur 5^aturbetrac^tung boc^

nur n?enig oor bie l!)ffentlid)feit bringe, ^unäct}^ fc()n?eige

er fic^ über bie ^bemie ööUig aut^ benn Daö fei bie ^unfl,

oon ber feine gamitie lebe; bie SSorteik unb befonbcren

^enntniffe barin muffe er feinen Söhnen »ererben. Um
nun aber in ben anbern ^tvei^en ber Olaturtebre fid)

auöjujeic^nen, baju fe^le i^m bie rechte $eit unb ^raft,

n?ei( er ein ^^riflt unb jnjar (^brifi: im @inne ber

Ouäfer fei. ^on?arb wußte, ba^ ©oet^e für einen Reiben

galt; eben beö^alb betonte er ^^ba^ (Jine, n)aö not tut.^^

3c^ bitte meinen ^reunb, nid^t ju fluten, aU wenn etmag

Snt^uftaflifcßeg folgen foClte; ic^ »erfud^e »ietme^r, mid^ beutlic^



Sufe ^owarb. 149

ju mad^en. (S^riflehtum tft bei mir ntd^t ctnc 5lnja^( SScgriffe,

worüber man fpefutteren fönnte, ober eine Ülctbe «on ^extmomm,

womit man fein ©ewiffen befd^wid^Hgt, wenn man aud^ fonft

an ^anblungen ni d^tS @ute6 aufjuweifen l^ättc; e§ tft fetn ©pftem,

burdö @ewatt »orgcfd)rteben, burd^ menfd^ttd^c @cfe$c beträftigt,

JU beffen 95efennmt§ man 5tnberc burd^ 5tt><^ii9 nötigen ober fie

burd^ ^unfl: antodfen fönntc. ^§ ifl »tetmcl^r ber gerabe, reine 2Beg

jum ^rieben ber ©eete, jur ©lücffctigfeit, üorge^eid^net in ber

©d^rift, befonberS im ^euen 2^e|lament. @§ tft bic 9}?et^obe, wo;

burd) ber 5)?enfd^, weld^er burd^ ©ünbigen ein ^einb @otte^ ge=

werben tjl", nad^ reblid^em SSereuen i^m wieber »erfö^nt wirb

burd^ 'je\\xi (^i)x\\i, X)effcn Opfer unb SSermittctung; fobann aber,

fold^erweife burd^ iJ)n erlöft, an if)n glaubenb, fäJjig wirb, bem

innewo^nenben 95i)fen ju wiberfle^en, aufgelegt ju guten SGBerfen,

burd^ geJ)etmc J^itfe unb ^influ§ be§ l^eiligen ©otteSgeifteö.

95etrad^t' id^ nun meine (Religion in biefem Sid^tc unb füi)te

nad^ biefer 2Beife, ba§ fte @efe$ meineö Sebenö unb meiner

^'^eigungen geworben, fo fann id^ mid^ nid^t entfd)liefen, um
mein felbfl willen ju leben, ba bic ^reuben jeneS 2eben§laufeö

i(i)n^ad) größer finb al§ 5lIIe§, rt>ai mir fonjl: angeboten werben

fönntc.

2lu§jubreiten bal)er gute ©runbfä^e, SJJoralität ju beförbern

unb forgfältige ^rjie^ung ber 5"9^"^/ ^wf ^tfjaltung ber Drbnung

unb Difjiplin, in ber ,@efenfd^aft ber ^reunbc', ju 95eilegung aUer

©treitigleiten mitjuwirfen, jU 2luferbauung ber 93ebrängten an

2eib unb «Seele beijutragen, J)ie8 ifl bie Otatur be§ 95eflrebenö

unb ber SSereine, welchen id^ nun tjerfömmlid^ angel)örc.

X)a id^ nun au4) einige Seid^tigfeit ber §eber erworben ^abe,

binid^ jufrieben, fie oft in fold^en 2)ienften ju benu^en, wof)cr weber

9luf)m nod^ 9Sorteil entfpringen fann unb wobei wat)rfd^einltd^

bie auf biefc 2Beife entftanbenen ^efte nad^ wenigen 'i^ai^xen feinem

gewiffen 2(utor me^r jujufd^reiben ftnb.

95in id^ beö^alb ein ^or nad^ @oetl)e§ ©d^ä^ung? 3^ glaube

nid^t. 3!)enn fo gewi§, als bie gegenwärtige 2Belt wirflid^ ift, fo

gewif wirb nad^ Diefem aud^ eine fein, wo 3cber gerid^tet werben

wirb nad^ ben Xaten, bie er f)ier getan t)at. 2luf biefer pufunft
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berufen meine J^offnungen, unb barau§ flicht bie mäftgc ©d^ä^ung

beS ©cgcnwärttgen, öerft(^ert, ba§, wenn ic^ biß anS €nbe »er:

1)axxe, tc^ meinen Sol^n empfangen werbe.

2)a i(^ nun rec^t gut n)ei§, ba§ bie 2Be(t in jebem anbern

Sl^arafter mid^ too^l entbel^ren fann, fo bin id^ jufrieben, barin

mcijlenteilS aU S^rifl bef(^äftigt ju fein. 2)ie 2ßijfenf(^aft wirb

ol^ne^in vorwärts ge^cn — — - - —

©oct^e freute ftc^ jletö, tvo er ernfllic^eö, totigeö

unb tocf) jliUeö (J^riflentum gewahrte. $r f)at fat^otifc^e

unb et)an9elifc^?pietiftifc^e §römmig!eit gern bargefledt

(^^üt'ppuö 5^erv Subwig oon JpoUanb, @. ^. o. klettern

^^Q)/ i^§t oerfc^affte er fic^ ,,ben fct)önflen ®enug",

inbem er ^owarbö fdm(i)t unb S5efenntniö überfe^te unb

oor beutfdl)e Sefer brachte. (Jr njugte wo^l, bag man i^n

felber für einen falten ^goifien oerfc^rie, aber n?ar im

^nnerj^en t)erfict)ert, ba^ feine eigene 2lrt, mit bem ^funbe

JU wuchern, gleid)fa(lö ein guter Dien|l am ©anjen ber

s0?enfc^^eit fei.

3u biefer goet^efc^en 2(rt gehörte namentlich t>k

freubige Slnerfennung beö ®uten unb ©c^önen, wo eö

fic() au(t) finbe, alfo auc^ hei ben gremben ober Seinben.

2(ber auc^ bie fc()lect)teren ober bebenHicfjeren leiten beö

englifc^en ^^arafterö fa^ ©oet^e bmükt) genug. 2Öir

wiffen, mie fe^r frü^ er bk SI}?etanc()olie ber S3riten, i^re

9leigung JU ,9lacl{)tgebanfen' fennen lernte. „Die (5ng-

(änber ^aben ben @plien'', fagte man ju unferer Spater

Reiten allgemein im beutfc^en SJolfe; „ber fplienige ^ng-

länber'^war eine genJo^nteSBortüerbinbung. I^iefer spieen,

biefe 5!)?elanc^olie ober Jpppoc^onbrie wirften um 1770 fe^r
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f!arH öon ben ^chtU^n\dn ju unö ^crüSer. ©oct^c cr^

aä^It in ^Dtc^tung unb Söa^r^eit' (3, 13), bag ftcf) in

i^m felber n?ie in manti)cm ^ugenbgefö^rten burc^ bie

crficn Sebenö? unb !2iebeö=^rfa^rungen otel Seltfc^merj

unb Sebenöüberbrug angcfammett ^abe«

©old^c büflerc QScttad^tungcn jcbod^, wctd^e Dcnjemgen, bcr

ftd^ i^ncn überlädt, tnS Unenblid^e fütjren, pttcn fid^ in bcn @e:

mütem bcutfd^cr Jünglinge nid^t fo cntfd^icbcn cntwicfcln fönncn,

l^ättc |tc nid^t eine äufere SScrantaffung ju btefem traurigen @c=

fd^äft angeregt unb geförbert. (5S gcfd^af) ^iefe§ burd^ bie engtifd^e

Literatur, befonberS burd^ bie poetifd^e, beren grofe QSorjüge ein

ernfler itrübftnn begleitet, meldten fite einem ^ebcn mitteilt, bcr

ft(^ mit i^r befd^äftigt. ^er geiflrei(^e 93rite ftefjt jic^ öon 5M9«"i>

auf öon einer bebeutenben SGBett umgeben, bie aUe feine Gräfte

anregt; er wirb früf)er ober fpäter gcwabr, ba^ er allen feinen

QSerjlanb jufammennebmen mu§, um |td^ mit ijfjr abjufinbcn.

2Bie »iele ifyrer ^id^tcr ^aben nid^t in ber 3^9^"^ «in '^ofeS unb

raufd^enbeS Seben gcfübrt unb ftd^ früb bered^tigt gefunben, bie

irbifd^en S)inge ber ^itelfeit anjuflagen! 3Bic »iele berfelben

^aben ft(^ in ben SBeltgefd^äften »erfucbt unb im «Parlament, bei

^ofe, im 9}lini|lerium, auf ©efanbtfd^aftßpoflen teils bie erften,

teil§ untere OloQen gefpielt unb ftd^ hei inneren Unrul)en, ©taat§:

unb 9legierungS»eränbcrungen mitmirfenb ermiefen unb, voo nid^t

an fid^ felbfl, bod^ an i^ren ^reunben unb ©Önnern, öfter traurige

als erfreulid^e (Srfafjrungen gemad^t! 933ie »ielc finb »erbannt, »er^

trieben, im ©efängniS gehalten, an i^ren ©ütern befd)äbigt morbenl

5tber aud^ nur ^\x\ä)amx »on fo großen Sreigniffen ju fein,

forbert ben 97tenfd^en jum €rnfl auf, unb »o^in fann ber Srnfl

weiter füfjren, alS jur SSetrad^tung ber SSergänglid^teit unb beS

Unwertes otter irbifd^en ©inge?

SJlan betrad^te nun in bicfem (Sinne bie 5J?ef)rjal^l ber

englifc^en, meifl moraltfd^^bibaftifd^en ©ebid^te, unb fte werben im

25urd^fd^nitt nur einen büfleren ttberbru^ beS £ebenS geigen. 9^id^t
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^oungg ^^f^ad^tgebanfen' aUitn, mo biefcS 21^ema üor^üglid^ burd^:

gcfül^rt tft, fonbem aud^ bic übrigen betrad^tenbm ©ebid^tc fd^wcifcn,

cl^c man fid^'g »erfiefjt, in biefe§ traurige ©ebiet, xoo tem ^tx-

flanbe eine 5(ufgabe jugemiefen ift, bie er ju löfen nid^t ^in=

reid&t, ba iJjn ja fctbft bie Oleligion, wie er ftd^ fold^e aUenfaUS

erbauen tann, im ©tic^c lä^t. ©anjc SSänbe fönnte man lu-

fammenbrurfen, »etd^c aU ein Kommentar ju jenem fd^redflid^en

^eyte gelten Tonnen:

Then old Age and Experience, hand in hand,

Lcad him to death, and make him understand,

After a search so painful and so long,

That all his life he has been in the wrong.^

2Öa§ ferner bie engtifd^en T)i(i)tex noc^ ju 97fenfcben^affern

»ollenbet unb iiai unangenehme @efüf)l »on SBiberwiHen gegen

2tUc§ über i^re ©d^riften »erbreitet, ifl, ba§ ftc fämtlic^, bei ben

öietfad^en «Spaltungen ibre§ @emeinn)efen§, wo nid&t {i)x ganjeS

2eben, bod^ ben befiten 3^eil beSfelben einer ober ber anbern gartet

»ibmen muffen. T)a nun ein fold^er ©c^riftfleUer bie ©einigen,

benen er ergeben ijl:, bie @ad^e, ber er anfängt, nid^t loben unb

l^eraugflreic^en barf, »eil er fonft nur Oleib unb 2Bibern)iaen er:

regen würbe, fo übt er fein italent, tnbem er üon ben ©egnem

fo übet unb fd^lcd^t aU möglich fpricbt unb bie fatirifd^en 2Baffen,

fo fel^r er nur »ermag, fd)ärft, ja vergiftet, ©efd^ie^t 2)iefe§ nun

»on beiben »teilen, fo »irb bie bajaifd^en tiegenbe 2Belt jerflört

unb rein aufgeI)oben, fo ba^ man in einem großen, »erflänbig

tätigen 95ott§»erein jum aUergelinbeflen nichts aU 2;or^eit unb

SDBal^nftnn cntberfen fann.

@elbfl i^re järtlic^en ©ebic^te befd^äftigen ficb mit traurigen

©egenflänben. ^ier flirbt ein »erlaffcneS 9}läb(^cn, bort ertrinft

Das 2(lter, bic (Srfa^rung fütjrten Jpanb in ^anb

3^n t)in aum 3^obe, wo er bann »erflanb,

O^acb fo «^<^t @u(^en, Seiben unb ©efa^r,

3Da^ er fein 2eben lang im ^i^rtum war.

(2tuS einem bem üiod^efier jugefc^riebenen ©ebic^te

,A Satyr against mankind*).



^ampf 2taer gegen 5(ae. 1^3

ein getreuer SteB^aber ober wirb, e^c er üoretltg fd^mimmenb feine

©eltebte erreid^t, öon einem ^aiftfcf)e gefreffen; unb wenn ein

Vx^tcx wie ®xa\) ftd^ auf einem Dorffird^fjofe tagert unb jene

befannten 5[)?elobien »ieber anftimmt, fo fann er üerflci^ert fein,

eine 2lnja^t ^reunbe ber 97teIftnd^otie um ftd^ ju »erfammcln.

^IJJiltonS ,9llIegro' muf erft in b^ftigen SSerfen ben Unmut »er=

fd^euc^en, el^e er ju einer fel^r mäßigen Suft gelangen fann, unb

felbjl bcr l^eitere ©olbfmitf) öerliert fid^ in e(egifd)e €mpftnbungen,

wenn unS fein ,Deserted Village* ein öerloreneS ^arabieö, ba§

fein .Traveller' auf ber ganjen €rbe »ieberfud^t, fo liebtid^ aU
traurig barflettt,

©päter öerförpcrten fic^ ber SÖelt^ag unb ©elbflts

^ag noc^ eittbrücflic^er in !2orb S5t)ron. ,^@eme guten

^tgenfc^aften finb oorjüglic^ oom 9}?enfc^en ^erjuleiten'^,

urteilte ©oet^e (24. gebruar 1825 ju ^cfermann), ,,feine

fc()Iimmen baoon, ta^ er ein (Jnglänber unb ein ^eer

tjon ^ngtanb n?ar/' 3ur SJegrünbung fügte er freiließ

nic^t oiel ^inju:

2ltte €nglänber ftnb al$ fotd^e o^ne eigentlid^e Oleflejcion,

bie ^fi^Rteuung unb ber ^Parteigeifl taffen fie ju feiner ruhigen

2(uSbitbung fommen. @o fonntc Sorb 95ipron nie jum 9lad^:

benfen über fic^ fetbft gelangen, beöwegen aud^ feine 9flejle;cionen

überl^aupt iljm nid^t gelingen wollen."

©oet^e fdf)rieb ben S^rübftnn ber eng(ifc()en T)i(i)Ux

namentlich bem Umfltanbe ju, ba^ fie in ^arteifämpfe

ober in bk äugere ^olitiE oerroicfelt «jaren ober boc^

alö 3ufc^auer vzd)t oiel Gelegenheit Ratten, einem ^am|)fe

2(((er gegen ^ik jujufe^en. @o tt)urbe, um nur ben S5e5

gabteflen ju nennen, @mift ein SSeräc{)ter ber 9??enfd)en

überhaupt. 2lber bk gan^e englifc^e Literatur ru^t fo*
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jufagcn auf einem Untergrunb öon SJoe^eit unb S^er-

brec{)en. @^a!efpeare felbf!, „ber fo reine ^eiterfeit ju

oerbreiten n?eig"- in n?aö für eine oerberbte SSeJt fü^rt

er unö jun?ei(en, ja faft immer ein! ©oet^e (aö an(f)

bit bramatifc{)en <Bpkk t)on @^afefpeareö ^iiiQtno^m^

SJorgängern unb O^lac^folgern fleißig; baUi fc()rieb er

einmal n?ieber:

gnglifd^e ©tücfe:

J)a§ SScrrucfete beS 6toffS,

ba6 Slbfutbc bcr ^orm,

»ertücrfüd^e ^anblungcn.

9Sctmatcbcite§ englifd^eS Zi)tatex\

Unb wo er üon @c{)röberö Söearbeitungen englifc^er

2uf!fpiele fprict)t (Dic^jt. u. 2Ö. 3, 13), tab^U er junäc^fl

bie gorm ober oielme^r gormlofigfeit ber Originale; bann

aber fc()reibt er:

übcrbtcS gc^t ein tüilbeS unb «nftttltd^cS, gcmein^wüftcS 2ßefcn

bis jum Unerträgtid^en fo entfd^iebcn burd^, ba^ eS fd^wer fein

möd^te, bem ^tan unb ben (5J)araftem alle i^re Unarten ju

benet)men! @te ftnb eine berbe unb babei gefä^ttid^e <Speife, bie

bloS einer grofen unb ^albvcrborbenen 9Solf§maffe ju einer ge:

njiffen ^ext genießbar unb »erbautid^ gemcfen fein mag ! ©(gröber

^at an bicfen 2)ingcn met>r getan, aU man genj'öJ)ntic^ »eif ; er

l^at fie »on @runb auö »eränbert, bem beutfd^en @inne angeä^ntid^t

unb fie mögtid^fl gemilbert. (5S bleibt i^nen aber immer ein

^erber Äern, »eil ber ©d^erj gar oft auf ^JJi^^anblung ©on ^er^

fönen berul^t, fie mögen e§ »erbienen ober nid^t.

X)er allgemeinfte unb jugleic^) fc|)njerfle ^ovtvmf, ber

gegen bk ^nglänber erhoben njirb, xkf)Ut ^ut) gegen i^re

3wiefpältig!eit ober I)oppeljüngigfeit in religiöfen, moras

lifc()en unb politifc^en Dingen. @ie benennen fiel) rücfs

^altloö jum c^riftlic^en ©lauben unb ju alter flrenger
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<Bittc^ geben fic^ überbieö aU eifrigfte 5i}?enfc()enfreunbe,

bi'e überaU^in grei^ett unb SSo^tjlanb tragen möchten;

in SBa^r^eit aber ftnb fie nic^t b(of eigennü^ig mc
anbere Seute auc^, fonbern noc^ habgieriger, auöfauges

rifc^er, rücffic^tölofer, gefü^üofer gegen t:>a$ icib 5(nberer;

fie fügen alfo jum (Jgoiömuö noc^ He ^euc^etei unb

©c^ein^eiligfeit ^inju unb fuc^en ijre Jiele ml öfter

burc^ S5etrug unb £ifl aU im offenen Kriege ju erreichen.

3^re politifc^en Erfolge waren fc()on im fiebje^nten unb

ac^tje^nten Sa^r^unbert fe^r groge, banf ber ^lug^eit

unb ebenfo bemunbernön^erten ^ä^igfeit, mit ber i^re

Staatsmänner immer bk g(eic{)en ^itk erjirebten: bie

^a(i)t über bk 5[)?eere, bk SJerwattung beö Uberfees

JpanbeB, grogen ©olbreic^tum, june^menben Hinflug in

rcic^jen !2anbern frember Erbteile unb @c^n?äc^ung ber=

jenigen europäifc^en 'BtaaUtx^ bk unbequeme 3}?itben)erber

werben fonnten. €6 ift unö nic()t überliefert, wie ©oet^e

in jüngeren Sauren barüber gebac^t i)at; ein @tücf e(i)U

englifc^er blutigfter ^abfuc^t fannte er gewig auc^ auö

perfönlic^en ^rjä^lungen, nämlic^ bk Eroberungen unb

S5eutejüge beö SBarren ^aftingö in Snbien. Der S5aron

^arl tj. 3m^of, ber einige ^a^re in SSeimar kUc unb

eine ©c^wejler ber grau o. Stein jur jweiten grau

\)attc^ war in ^nbien unb mit ^aflingö fe^r na^e be-

gannt gewefen; er f)ane Diefem fogar feine fe^r fc^öne

erjie grau abgetreten; fpäter fam eö bann baju, ba^

bk ^xvcitc grau nac^ !2onbon reifte, um oon i^rer SJors

gängerin Unterftü^ung für i^ren 9)?ann unb beffen ^inber

ju erlangen. Damals fc^webte ber ©taatös^rojeg gegen

J^aftingö, beffen Wlittä ber J^errfc^aft^s unb ©olbgewim
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nung boc^ auct) mien ^ngtänbcrn adju blutig unb

tt)rannifc^ fc^ienen; fieben So^re bauerte baö SSerfa^ren,

Jpaftingö n?arb fc()(iegiic(), 1795, freigcfproc^cn: feine

grogen S^erbienflte um ben Sleic^tum (Jnglanbö l^oben

feine ungeheuerlichen SSerbrec^en auf, 5(n folc^e Dinge

backte ©oet^e, aU i^m im ©ommer 1797 ber 2orb

25ripo(, S3ifc^of t>on Derri), ber auf ber X)urc^reife in

Sena feine SJeBanntfc^aft fuc^te, ttjegen feineö ,Sßert^erö'

83orl)a(tungen machen xvoilt^ biefer bamalö berühmte

©onberling wieber^olte ben alten SJorwurf, ba^ ©oet^eö

Dic()tung manche 5!}?enfc^en jum ©elbflmorb verleitet ^ahc,

„^alt!^' unterbrach) i^n ©oet^e, auf groben ^lo§ ben

groben ^eil fe^enb, „mie fönnen @ie alö ^nglänber unb

©eifWic^er t?on folc^en Kleinigkeiten reben!"

2Bie »iel taufcnb ©d^lad^topfcr faUcn nid^t bem engttfd^cn

J^anbcl^fpflem ju ©cfaHen! (5. » «0füaer, 30. 5. 18H.)

Sßcld^cn >ton woUcn @ic bcnn gegen bte 9}?äd^rigen btefer

SÖelt anfd^ lagen, bte mit einem ^ebetfltrid^ unb im ^nteteffc bct

literarifd^en ^robuEtton tfjrer !©tptomaten 100 000 5D?enfd^en inS

Selb fd^tcfen unb 80 000 totfd^lagen lajyen unb fomtt i^re Unter:

tanen jum 97forb, jur ^lünberung, jur Olotjud^t, jum 5fJteucl^el:

motb »erleiten?

Unb bann ftimmcn @te ein >tebeum barüber an!

SD'lit weld^em ülcd^te wollen ©tc nun einem ©d^riftfleUet

»on ©eifl »erbieten, ein 2ßerE ju fc^retben, \ia^ burd^ einige he-

fd^tänfte ©elfter falfd^ aufgelegt »erben fann unb bann bie 2Belt

l^'öd^jlenS öon einem ober jwet Du^enb notorifd^er ©d^mac^finniger

ober 9Serrüdfter befreit, bte nid^tS 95effere§ tun fönnen, al§ fic^

eine lÄugel öor ben ^opf ju fd^ie^en? ^amit erwetfen fte boc^

ber ^m^ä)f)txt einen 2)ienft! 2Barum motten ©tc mid^ nun für

ba§ !leinc ^^c^terflücf tabeln, »ä^renb %x <Prie[ler unb Jürflen

Su(6 »iel ©d^limmereS erlaubt? S5in t(^ nid^t fd^on moralifc^

[\(S)tx, ha^ Sitte, bie fi(^ umbringen, wenn fte ben ,aBertber' ge;
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lefcn, unfät)t9 wären, in bcr 2Bett ctnc »crnünfHgc OloHc ju fpiclcn?

können ©ie wo^l öon 3^1^^" D|)fcm ©agfelbc fagcn? (@orct,

17. 9)Järj 1830.)

Der Dcutfc^e, ber in tiefen unb ben folgenben Sorten

auf bk grogen europäifc^en gragen bticfte, fanb fein

eigene^ QJaterlanb jur O^nmac^t öerbanimt. ^c^ider

fa^ nur (Jnglanb unb granfreic^ aU ^errfc^enbe 3}?äc^te,

bk über bie Jufunft ber Übrigen mitbeftimmten.

5^0 gcwatt'gc 9^ationcn ringen

Um ber SQBclt alletmgcn aScfi^;

2lIIcr Sänbct ^reif^ett ju »crfd^ttngcn,

©d^njtngcn |te ben Dretjacf unb ben 93(t^.

@olb mu§ tf)nen jebe 2anbfcl)aft wägen,

Unb, wie SrennuS in ber ro^cn ^^it,

Segt ber ^ranfe feinen el^rnen ^egcn

3n bie 2Öagc ber ©ered^tigfeit.

(Seine ^anbelSflotten j^redft ber lörite

@ierig wie ^olippenarme auS

Unb baS Oleid) ber freien 9(mpf)itritc

3ßiII er fd^tie^en wie fein eigneS ^aug.

5u beS @übpol§ nie erblitften (Sternen

X)ringt fein ra(llo§ ungcfjemmtcr 2auf;

2tne 3wf«^" fPii^t c'^A <itte fernen

lüften — nur baS <parabic§ nicbt auf.

Um biefelbe $dt mc^ ^erber in ^rofa auf bk eng^

{ifc()e ©efal^r l^in; er erinnerte an ba^ SBort, ba^ fc^on

»^einric^ ber 2(c^te gefproc^en: Cui adhaereo, praeest

- wem ic^ beifte^e, 25er gewinnt, unb an ba^ anbere

SSort: Imperator maris, dominus terrae — Wem
ba^ 50?eer gehört, X)er gebietet auc^ bem !2anbe.
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Unglücfüd^ wäre e§ fürS ^cflc 2anb, wenn eine ^aufmann6=

3nfet, fajl: au§crf)alb Europa ober toerngflcng an ber wt^li^en

€cfe beßfelben, bem ganjen kontinent gebieten, ju tf)rem SSortetle

Europas Krieger bingen unb i^rem ©ewinn aufopfern fönnte!

S)te fd^impflif^fle ^net^tfd^aft, »ermöge »etcber bie 9SöHer hei

^eflen SanbeS eine 2Bare für <5nglanb, jum ©(^tad^tfelb er

faufte .^orbcn für jener ^nfutaner geminnfüd^tige 3BettJ)errfci^aft

würben . . .

2Bie fönnten ^Jlanufafturiflen ober 9GBarent)änbler unb üBed^ffer

in SSer^ättniffen ber ©lüdffeligteit, ber Oiube, beS innern unb

äußern QSorteilS ber Sänber je unparteiifd^e ©c^iebSric^ter Europa«

»erben t Unb warum bürften fte e§ »erben, wenn iJ)nen feine

erfaufte Sanbmad^t bient?

2)enn €nglanb§ ^t^tcref^e an bcn Slngelegen^eiten beS ^eflen

2anbe6: ift e§ gewöbnticb etwaS 5lnbereS aU bie järttid^e @orge

3o]^n 93ua8, beS SlÜeinl^änbler^ unb 2iafabriEanten, um Sintauf,

©ewinn unb Slbfa^ ? @o b^iligc O^amen babei aud^ gemi^braud^t

werben! Unb feitbem er [Sanbfriege] nid^t einmal felbfl fül)ren

fann ober mag unb nur (Sotd^e aufl^e^t unb erfauft, bie fte fül^ren,

wie »eräd^tlid^er ift fein 9^ame! (Slbraflea).

@o backten ©oct^cö greunbe alfo fc^on um 1800. ^m
9{^einbunbjlaat ^timav-^i^mad} »erbanben crjlt rcc^t bie

politiftcrenbcn ©eijler t^re Hoffnungen auf eine beffere ^m
fünft jumeifl mit ben 6iegen ^apoUon^; bömit tt)ünfd)ten

fte and) eine jlorfe @c^n)cic()ung (Jngknbö. ^in groger

ttjeilleuropoifc()er ©taaten^SJunb n?ar im (Jntfle^en, alfo

fc{)ien ber griebe für ein fe^r tvdU^ ^cWt feJr halb gefiebert

ju »Derben. 3n SBeimar fragte ber S3ürgermeiffer ben

grogen ^aifer, mann ein ^nbe ber ^riegöjeit ju erhoffen

fei. „@o lange nic^t''', n?ar bk 5lntn?ort, „a(ö (Jnglanb

noc^ ®elb ^at^ bk 23öl!er au beflecken.'' %mt} ©oet^e

ftanb in biefem «Kampfe gegen bit englifc^en ©ee^Xprannen

biö jule^t auf leiten 9lapoleonö.



2Borübcr trüb ^af^xf^ünhexte gefonncn,

Sr übcrftc^t'S in ^cttflcm @ctjicSÜ(^t.

3)a§ Ätctnltd^e tfl alleS »eggcronncn,

9^ur 97?eer unb €rbc Ijaben f)ter ©etotd^t;

3|1 3^"CJ^ f^l^ ^<^^ ^N abgewonnen,

T)a^ jid^ baran bie flotje 2Boge bricht,

@o tritt bur(^ weifen @cl^tu§, burd^ 9}?a(^tgefe<j^te,

I5a6 ^efle 2anb in aUe feine Olec^te.*)

beftegt; ouc^ bic ehemaligen Si^einbunböflaöten gingen

t\ad) n?eiteren O^ieberiagen i^reö biö^er oergötterten

Jperrn ju feinen geinben über unb Ralfen nun auc^

(Jnglanbö 3n?ec6e erreichen, ^nbe 9lot>ember 1813 jweifelte

©oet^e nic^t me^r über ben 2(uögang. „2Bir rebeten

über bk grogen SSelt^dnbel jwei ©tunben^', fc()rieb bös

mo(ö ber Slrjt unb ^rofeffor tiefer a\i^ ^cna über einen

hei ©oet^e »erbrachten 5lbenb, //Unb''', fo fä^rt er fort, ,,n?ir

fanben bk groge Sßa^r^eit, ba^ granfreic^ im Kampfe

mit ^nglanb untergeben mügte, n?ei( ba^ Si}?eer gewaltiger

aU bk ftarre (5rbe ifl unb hdbt Elemente burc^ ba^ geuer

repröfentiert werben/' klarer brücft eö tiefer nic^t auö.

SSertrauen aber fagte ©oet^e gegen ba^ groge ^anbelö^

oolf auc^ je^t nic^t. @o fc^rieb er am 9. 9)?ärj 1814

feinem alten greunbe Knebel (ber, wie ©oet^e, lebenös

länglich ein 25ewunberer O^apoleonö Ukh):

*) ©iefe 5eit«n in einem 1812 für bie ÄarBbaber S5ürger=

fd^aft abgefaßten S5egrü§ungS:@ebi(l^te für bic@emaf)tin 9^apoteon§

ftnb ©oet^en »Ott ben beutfd^en Patrioten fc^r übel genommen

worben; jte »erfpotteten i^n nun aU ben „©änger be§ .Kontinental:

ft)|lem6." €in 3a^r^unbert mußte »ergeben, el^e ein anbcre§ 2i(^t

auf bie SSetfc fiel!
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S)tc 95cjüge auf bic cngltfd^c 9lation treten nun aud^ »tcber

ein, unb bic guten J)eutfd^en bcmetfen ntd^t, mit wetd^er .Stemme

ftc »on biefer (Seite bebtotjt ftnb. Dem franjbjtfd^cn ©tolj fann

man beifommcn, »eil et mit Sitctfeit öerbrübert ift, bem englifd^en

Jpod^mut aber nid^t, weil er, faufmännifrf), auf ber SZBürbe beS

©otbcg tu^t.

©oet^c l^at battn ami) im ^öc^flten Site noc^ einige

^aU abfättig über bie englifc^e ^olitif gefprodfjen. Saö

paxlammtavi^cf)c ^areinreben gegen fo befäl^igte Siegenten

n?ie SBeüington unb (lanning migftel i^m pc^lic^ft;

namentlich) aber fal^ er ftetö ben ©runbjug beö grenjens

(ofen unb fitetö öerfc^leierten ^goiömuö. I5er berühmte

Sßeltreifenbe gürft ^ü(fler=5[^uöfau na^m, alö er im

September 1826 in SSeimar n?ar, gegen ®oet^e Partei

für ben liberalen QSerfaffungöftaat: er begrünbe bocl) in

jebem ^inmo^ner bk Uberjeugüng größerer @icl)er]^eit für

^erfon unb (Eigentum, folglich bk freubigfte Xatfraft unb

juoerläfftgfte S^aterlanböliebe, (5in S5eifpiel fei (Jnglanb.

[@oet^e] ernjiberte gleicht ba§ Seifpiet fei nid^t jum bejlen ge*

n)äJ>lt; benn in feinem 2anbe I)errfd^e eben SgoiSmuß mel^r »or; fein

SSolf fei ttieUeic^t wefentlid^ intjumaner in politifd^en unb ^riöat:

»er^ättniffen.

^ücfler bemerft felber^ ba^ er oielleic^t fein eigene^

Urteil über ^nglanb bem Dichter in ben SO^unb gelegt

l^abe; aber fic^erlic^ njar Daö auc^ ©oet^eö 5[}?einung.

2llö ein franjöfifc^er ©c^riftfteller bk Deutfc^en alö bk

,/gutmütigen ^riöatleute^', bk ^nglänber alö bk //eigens

nü^igen Söeltmenfc^en^' fennjeicl)nete/ freute fic^ ©oet^e

an biefem fe^r richtigen Urteil. (2ln ©raf Slein^arb/

IS.^uni 1829.) dv öugerte fic^ ^öc^ft feiten ju poli^

tifc()en 2)ingen; aber einmal/ aU i^n bk oiele unnü^e
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^^ilofop^tererei ber (lebcn Sanböleute mcbtv ärgerte,

Farn er im ©efpröc^ mit (^(fermonn bod} auf bte

^ngtänber unb ftedte fte ^alb unb i)aih aU SS}?ufler ^in.

greüic^ war t^rc oom ©c^ulfitaub fo freie 2(rt jugleic^

auc^ abfrf)redPenb.

2Bä^renb btc S)cutfd^ett ftd^ mit Stuft'öfung p^ilofopl^tfd^cr

^Probleme quälen, (ad^cn un§ bte €ng(änber mit ifjrcm großen

prafttfd^en QSerftanbe au§ unb gewinnen bic SQBelt

^ebermann fennt i^rc Dcflamationen gegen ben ©Ha»m=
banbct, unb mä^renb fte un§ n3eiSmad)en njoUen, waS für f)umanc

Maximen fold^em 9Serfaf)ren jugrunbc liegen, cntberft ftd^ jc$t,

ba§ ba§ ma^rc ^T^oti» ein tcatc§ D6jeft fei, ofync »etd^eS e§ bie

(Snglänber befanntlid^ nie tun unb wetd^cS man f)'dtte »iffen

fetten. 2tn ber weftlid^cn ^üflc »on Slfrifa gcbraud)en fic bic

Oceger fetbfl in i^ren großen 93ejt$ungcn, unb eS ift gegen if|r

^ntereffe, ba§ man fte bort au6füt)re. 'jn 2lmerifa ^aben fte

fetbfl: gro§e ^^egerfotonien angelegt, bie fef)r probuftiö ftnb unb

jöbrtid^ einen großen (Ertrag an ©cbwarjcn liefern. 97lit liefen

ocrfef)en fte bie norbamerifanifd^en 93ebürfniffe, unb inbem fte auf

fold)e 2Beife einen f)t!d)\i einträglid^en ^anbel treiben, wäre bie

<5inful)r t>on au^en if)rem merfantilifd^en ^ntcreffe fel)r im SÖegc,

unb fie prebigen baf)er nid^t of)neDbjeft gegen ben inhumanen ^anbel.

9?od^ auf bem 2Biener ^ongre§ argumentierte ber englifd^e

©efanbte fe^t lebljaft bagegcn; aber ber portugtefifd^e war flug

genug, in atter Olu^e ju antworten, ha^ er nid^t wiffe, ba^ man
jufammengefommen fei, ein attgemcineS 2Beltgeri^t abzugeben

ober bie ©runbfä^e ber 9}?oral feftjufe^en. Sr fannte ta^

engli[dt)c Dbjeft red^t gut, unb fo f)atte aud^ er ba§ feintge, wo:

für er ju reben unb weld^eS er ju erlangen wu§te.^)

*) J)cr 95ottftänbigfeit b^lbcr fei eine politifd^e 2ilu§erung er=

wä^nt, bie ©oet^e im ©ommer 1824 gegen ben Setpjiger ©prod^=

gelehrten ®. ^. 21. 2Bagner getan f)aben fott; überliefert ift fte

©tunben mtt ©oct^c. 38/39 (X. 2/3). 1

1
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Die 23crbe(fung ber wahren S5ettjeggrünbe unb ^tcle

ift fc()lieglicf) Feine ^igentümlic^Eeit ber englifcf)en

Diplomatie getrefen; allenthalben fuc^t man bem Eigens

nu§ ein 9}?äntelc^en umju^ängen. 2luc^ führen überaH

in griebenöjeiten bk 9}?oraliften unb ^bealijlen fo ^äuftg

ba^ SBort, ba^ buxct) i^re fKcbm unb Schriften ein

falfc()eö 25ilb oon ber DenEs unb ^anblungöart i^rer

S^olfögenoffen erraerft wirb. Slber bk (Jnglänber

befennen fic{) öfter^ (auter unb entfc^iebener jum

(S^rifitentum unb ju frommer ^itt\kt)hit aU anbere

85ölEer; alfo ift ber ^egenfa§ jnjifc^en Sieben unb

^anbeln Ui i^nen größer. @ie begeben ben ©onntag

mit peinlicher (5Jen)iffen^aftig!eit alö ^eiligen 2^ag, aber

i^r 5llltag tt)eig bann nicl)tö oom @onntag. ©oet^e

meinte bagegen: Xun unb DenFen muffe jufammens

gehören tvk ^in- unb 2(u6atmen, unb baö Xun muffe

fic^ am DenFen, ba$ DenFen am Xun beftänbig bes

richtigen; er Fannte alfo auc^ Faum einen @onntag^ unb

niemals beftimmte ber ^alenber ben @rab feiner

grömmigFeit.

^cm Operofen, unabläfftg im irbtfd^en Xnn unb ^treiben

befd^äfttgtcn €n9länber mu§ ber flrcng beobad^tcte «Sonntag l^'öc^ft

wittEommcn bleiben; ber »emger (befonber§ in füblid^en Sänbern),

befd^äfttgte ^ati}olxt wirb au^er biefem Ülubetag nod^ ^eier:

burd^ SSarn^agen ». Snfe. „3)ie nijrbli^en proteflantifd^en ©taaten

müßten jum J^eile ber 2BeIt eng »erbunben bleiben gegen bic

norböfllid^en 93arbarcn; fjauptfäd^lid^ gct)*6rten ^reufen unb Sng:

lanb in biefen 95unb." @en)i^ fann ©oet^c in l^eimlid^em Slrgcr

gegen Olu^lanb biefe 2tugenblirf8:9?lcinung gehabt ^aben*, aber fte

foHte bejfer bejeugt fein. 2)em bamaligen englifd)en 9)Zinifler bc§

5lu^cren, ©eorge Sanning, ücrtraute er.
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tage, um fein Scben tntereffanter ju mad^en, bcbürfen. J)cr

beutfd^e ^rotejlant, immer mit O^ad^ftnnen bcfd^äftigt unb aufer

feinen obliegenben notroenbigen ^flid^ten, au§er feinem J)erfömm=

ticken 95eruf nod^ immer ju getfligem ^enfen unb jtun aufgeregt,

wirb eines fold^en, oft tt)ieberFef)renben Olu^etagS weniger ht-

bürfen, ba er, ber ^atur feinet ©taubenSbefenntniffeS nad^, einen

iteit eines jeben XagS ju feiertid^er SSelrad^tung aufgerufen

»irb. (aSefpr. »on 2BiI^. ©c^utj, ,3rrtümer unb SBa^r^eit' 1826.)

Dicfe jeitlic^e Spaltung bcö (Jnglänberö in einen

frommen 9)?enfc^enfreunb unb einen rücfftcf)tölofen ©es

fc^äftömann evflävt nod) nkt)t 2(((eö, ttaö anberen

Ovationen aU englifc^eö ^^arifäertum ärgerlich iji. 9}?an

fönnte ficf) n?unbern, n?iefo gerabe in biefem freien £anbe,

beffen fräftige ^injetgänger fo fe^r auffielen, bk

^euc^etei gebei^en fodte. 3n SÖa^r^eit aber gibt eö in

^nglanb tängfl nic^t fo mannigfaltige 9}?enfc^en n?ie

etrvd in Deutfcf)(anb; bic S5riten leben auf i^rer ^nfel

auc^ t\id)t unter fo oerfc^iebenartigen SSer^ältniffen tvk

tviv 2lnbern; fie gleichen einanber fe^r unb eben beö^alb

^aben bk 5l(lermeiflen nicl)t ben ^nt ober auc^ nur

einen eintrieb, nach felbftgebilbeten Uber^eugungen ju

leben, ^ener £orb Sßriftol, ber auf ben ,2Öert^er'

fc^alt, n?ar ein £)riginal, unb bocf) fc^reibt ©oet^e auc^

oon i^m, er fei ,,alö ^nglänber ftarr.''' ^it Sliemer

fprac^ er 1808 über ^^ilifierei in ber 2lufna^me oon

Äunflroerfen ; er fa^ fie ja überall, aber Ui ben S5riten

fc^ien fie i^m wo^l treiter hinauf ju reichen.

^nglänber ^ben fein aefi^ettfd^ = moratifc^eö Urteil, fpred^en

öon einjelnen (Sd^Önl^eiten. 2tlS wenn für ben ©id^tcr (5ttt>aS

fd^öner roäre aU baS Slnbere! 2BaS er auSfprid^t, ifl infofern

Stnjaß, ba§ er cS auSfprid^t. ©ie meinen, baf er nur ^twaS fage,

wenn er gerabe i^r 3nteref[e auSfprit^t!

11*
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Später nannte er Ht ^ngtänber einmal „^ebanten"

(20. 12. 1826 5u (Jcfermann) unb meinte bamit^ ba^

fte über t^re @c^euKap)?en nic^t ^inauöfe^en n?o((en.

Die grögere ^Ui(i)^cit ber (granjofen unb) ^nglänber

fonnte er aucf) in SBeimar bemerken.

(@tc) galten mctt mti)x jufammcn unb richten fid^ nad^

einanbcr. 3" -Rtctbung unb SSctragen l^abcn fte ctwaS Über;

ctnj^immenbeS. ©ie für(btcn »on einanbcr abjuwctd^cn, um ftd^

m(bt auffattcnb ober gar täd^crlic^ ju machen, (pu ^ctermann,

6.4. 1829.)

Dieö ängfllic^e Sichten auf baö in guter ©efe((fd)aft

(SJüItige glaubte er amt} l^inter ber Xatfac^e ju fe^en,

ba^ ^ovb ©on?er bei einer fonft oolljlänbigen Uberfe^ung

beö /gaujV ben /^rolog im Jpimmel' unterbrücfte.

^^id^t bte ©d^ttJtcrigfett ber Uberfe^ung »irb ben ebten 2orb

bebtnbert l^aben; eS ftnb religiöfe ober melmel)r bod)ftr(^ttd^e

©frupel, »tclletd^t ntd^t feine eigenen, aber ^ic feiner öornefjmcn

©cfcttfd^aft O^trgenbwo gibt c§ fo \:tele ^eud^tcr unb ©dbcinbeittgc

»te in Sngtanb. pu ^i)ah^ptaxc^ pcit mag 2)aS boc^ woi)i

anberS gewefen fein.^)

21B jener £orb S5riftol im @ommer 1797 mit bem

S^erfaffer beö ,2Bert^er' moralifieren trottte, fragte

i^n ber 2)ict)ter: bic eng(ifdf)e @taatöfirc^e fage bod)

ttjo^l ju allen @c^anbtaten ber britifcf)en ^olitif ^a unb

^) 2)iefe @ä$c jtnb »on 5. (5f). SÖr(ler in fpätcr Erinnerung

niebcrgefd^rieben unb ganj unjuöcrtäfflg. 5[)?an barf alfo ba8

Urteil über bie engtifd^en J^eucblcr unb @d^cinbeiligen nur an=

ncl^men, »eit e§ eine allgemeine Stnftd^t augbrüdft unb mit

@oetf)c8 beffer bejeugten 5luferungen jufammenflingt. — Olobinfon

erjä^lt 1829, wie »enn ©oet^e erjl burcb ib« gcb^i^t b<^be, ba^

bcr ,^roIog im ^immel' au6 rcligiöfen 95cbcnfen auggclaffcn fei.

„Slbcr id^ b^^bc bie 3bee bo(b auS bem $8u(^e ^iobl" rief ©oetbc
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2(men? ^ugleicf) aber trarf er t^m bie eigene ©ünbe

beö ^faffentumö oor: ,^2Bte fönnen @ie arme ©d^wac^s

föpfe bamit erfc^recfen, bag @ie in fc^onen ^rebigten

oon ber Jpö^e 3^rer ^anjet ^erab ijnen bie Jpöde ^eig

machen unb fie um baö biöc^en SlJerftanb bringen, ba^

i^nen noc^ geblieben ifil Wlanct)c enbigen in golge baoon

i^r elenbeö !2eben im Xotl^aufe ober morben ftc{) felber,

um fc^neUer inö ^arabieö ju fommen/' 3n bemfelben

©efpräc^e, morin ©oet^e feinem jungen greunbe @oret

über biefen 2orb fdxi^ol erjä^lte, Fam er auc^ auf ben

englifc^en ^Jilofop^en unb ^olitiEer S^remt) $8ent^am

ju fprec^en, aU beffen fefilänbifc^er 2(|?ofte( ein ^^eim

©oretö, ^tienne Dumont in @enf, \i<fy hctäti^t ^attc,

©oet^e ärgerte fic^, ba^ ber hochbegabte 25ent^am, ein

2((terögenoffe oon i^m, aU ®reiö erfi: noc^ rec()t vabiM

geworben n?ar. „^r mit nieberreifen: id) möcf)te 2i((eö

erhalten! ^n feinem 2(Iter fo rabifal ju fein, ifl ber

Jpö^epunEt ber 9larr^eit!''' @oret na^m ^ent^amö

Partei unb meinte, tvmn ©oet^e auf bem S5oben

^nglanbö fiel) tntmäät l^ätte, würbe er fic^erlic^ auc^

baju gelangt fein, fcf)lec^te poIitifc()e Juftänbe anzugreifen

unb ^efferungen ju forbern, tiefer ©ebanfe, ein

(Jnglänber ju fein, reifte ben alten Dichter, unb auc^

au§. X)a^ eben Dtc§ bte <Ba<S)e »erfd^ltmmere, f)aht er ntc^t

gefüllt — %U ülobtnfon 25 ^atjre früljer mit SluQuft aBtt^elm

©d^teget bei ©oetl^e etngeloben war, fagtc ©tejer ju ©d^tegel:

„3<^ ^Ötc gern, ta^ 3^^ 58mber öorbat, bie ,©ofunta(a' ju

übcrfe^en. €§ wirb mid^ freuen, bic§ ©ebid^t in feiner »abrcn

©cflalt 3U felF)cn unb ni(bt fo, n)ic e§ unS »on bem moralifc^en

Sngtänber angeboten wirb." S§ tag ein farfajltifd^er >ton auf bem

„moralifd^en Snglänber", »omit ein gewiffer äßilfon gemeint war.
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um ein ernfl^afteö politifc^cö ©efpräd) ju umgeben,

fd)lu9 er fogleic^ ben 3)?ep^iflop^ele6?Xon on. ^rft

ve(i)t in ^nglanb würbe er nic^t ben S^eformer machen!

Ratten ©te mic^ für einen 2)ummfopf? ^ätte ic^ 5!Jlt§:

Bräud^e aufgcflöbcrt unb entJ)ülIt, auf fte aufmertfam gemacht,

idö, ber td^ tn Sngtanb »on tJjten Erträgen gelebt b^ben würbe!

2tlS geborener €nglänber — @ott fei T)ant, ba^ id^ e§ nid^t bin! —

würbe i(^ ein^D^fittionen^eraog oberbejfer einSSifcbof mit 60000 <pfunb

(Sinfünften geworben fein!

@oret: 3<^ ge«)i§! SSieUeid^t aber l^ätten @ie bieS ®ro^e 2o6

verfehlt; eS gibt ja aud^ 9licten.

©oet^e: Da§ glaube ic^ wo^t; e§ ifl ni(^t ^^ber für tai

@to^e 2o§ gemad&t. 2lber glauben @ie benn, id^ l^ätte bie

2)umm^eit begangen, auf eine O^iete ju fallen? 3<^ "^äre tapfer

für bie 39 2lrtifct eingetreten, i)ätU fte nad^ allen Ülid^tungen ^in

«ertcibigt, l^auptfäc^lid^ ben 2trtitel 13, ber für mid^ ein @egen=

jlanb ber befonbcren Slufmerffamfeit unb ^ärtlid^teit gewefen

wäre.^) 3^ würbe, tnit einem SBorte, in 9Serfen unb in <Profa

fo »icl gelogen ^aben, ha^ mir bie 60000 ^funb nid^t I)ätten

entgel)cn fönnen. 9JJan mu^ ftd^ über 2(0e§ l^inwegfegen, wi0

man nid^t erbrüdft werben, unb »on feinem erfjabenen ©tanbpunfte

au§ fld^ »eranfd^autid^en, ba§ bie 5DTengc au§ Unwiffenben unb

©(^wacbföpfen jufammengefe^t \\t, S§ ^ie§e J)eren pa^l nur

»ergrö^ern, wollte man nic^t bie 97Ji§bräu(^e jum eigenen 95eflen

auSnu^en, bie fie in ijfyrer DummJ)eit f)at auffommen laffen unb

woraus eben Stnbere ü^u^en jiefjen würben, wenn wir cS nid^t

fc^on getan ^tten.

@oret: dagegen ijl: nid^tS ju fagen für 9}länner, welcbc

wie ©ic mit bem Olec^te be6 €robererS auf biefe Jpö^e gekommen

Die 39 5lrtifel fmb ba§ 1571 feflgefe^te ®lauben§be!enntniS

ber englifd^en ©taatSfird^e. SlrtÜel 13 Ijanbelt »on ben SQBeitcn

ber Oled^tfertigung. (Scfermann, ber bieö ©efpräc^ augfü^licb«,

aber nacb @oretS 9^ieberf(^rift gibt, l^at 2lrtifel 9, ber bie €rb:

fünbe betrifft.
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»öten. Slbcr 2)a§ ifl in (Snglanb md^t hex ^aU, »o btc STIc^rja^t

bcr ©cnic^enbcn ftc^ au6 SDcmger^fä^tgcn ober au8 2)ummfö|)fen

jufammcngcfc^t, too btc ^rotcttion unb »or altem bcr pufatl bcr

®cburt bcn ^auptantcil am ©ctoinn jtd^crt.

©oct^e: Sg ttcgt ntc^t mcl baran, ob bie (Srbfd^aft übcr^

nommen ober jufammcngcbrac^t tfl; c§ bleibt bo(^ wal^r, ba^

ber crjle SSeft^cr ein @enie, ein ^öj^erjlc^enbcr 5[)?ann war, bem

Dummtöpfc baS 9le(^t eingeräumt ^abcn. ©ie fe^en bo(^, ba§

bie 2Bctt üoUcr @c^n)a(^fö^jfe unb Heiner ©cifler ifl . . . O @ott,

»a§ c6 mir für ein QSergnügen wäre, bicfc 39 2trtifel nad^ meiner

Slrt ju bcl^anbeln unb bie einfältige 50?enge fo red^t in €r|launen

3U fe^en!

©oret: @ie fönnten fi(^ ta^ 9Sergnügen bo(^ machen, au(5

o^nc 95ifd^of »erben ju »ollen. 2Bir befinben un8 f>icr auf bem

cigenjicn SSoben be§ 9}Jep^iftopf)ele§. Unb S^jenenj fangen

»unberfd^ön an*, »arum fe^en ©ic eS nid^t fort?

@o etile: O^cin, ic^ »erbe mid^ rutjig öert)alten! 97?an mu^
gut bejal^lt fein, um 2ufl ju ^aben, fo gut ju lügen. 3(^ tue

eS nur für eine 95ifd^ofSmü$c unb obligate 60000 ^funb!

^ter ifl t)on ber /^o^en Äc^e' bk fRtbc; alUnU

l^alben aber finb bie ^Btaat^i unb fat^olifc^en, alfo bk

für Sitte befiimmten ^irc^en bulbfamer aU bk ©eften.

3n I5eutfc()(anb ^errfc^te ju ©cet^eö ^cit in ben römtfc^en

njte in ben lut^erifc^en SJejirEen ein attgemeineö ©es

n?ä^ren(affen; ju frommer »5>euc^elei n?ar f)oci)^ feiten

ein 2(nlag tJor^anben. dagegen entftanb öon je^er

auö bem englifc^en S^ei^eitöftnn unb ber in allen nörbs

liefen ^üf^ens unb 9Zebellänbern befonberö gut gebei^enben

religiöfen @c{)n?ärmerei eine Slnja^l öon ©eften, bk

i^rem Urfprung unb i^rem Jwecfe nac^ i^ren ©liebern

fhrengere ^ebingungen aU bk Slllerweltös^irc^en aufs
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legten, X)a fic^ nun aber im einzelnen 3??enfc^en, wie

in ganjen ©efe((fcf)aften ber religiöfe ^nt^ufiaömuö nic^t

in gleicher Jpö^e Ratten fann, fo werben nad} einiger

$c\t hk äußeren SSorfc^riften erfüllt, o^ne t>a^ bk @eele

nocl) bahci ifl; eö mag bk Xreue ouö^elfen, n?o bie

Siebe fc^wanb; »^euc^elei tritt an bk Stelle echter

grömmigfeit. Unb jwar wirb fie ben ^euc^Iern felbflt

gar nic^t bewugt; fie galten fic^ oieUeic^t für rec^t

brat), weil fie bem Glauben unb ben bitten i^rer

Später nicl)tö abbrechen. ©oet^e l)atti Gelegenheit,

obwohl er nie nac^ ^nglanb fam, bk ,©efellfcl)aft

ber greunbe' in einer ,S3erfammlung' ju fe^en, benn

in ber D'lä^e üon ^i)rmont, wo er 1801 Teilung

fuc^te, beftanb eine fleine ©emeinbe (neben ein paar

anbern im Söefer^ unb weflfälifc^en ^chkU), S5ei

biefer l^oc^e^renwerten ^Bereinigung ift eö beEanntlic^

©runbfag, ba^ in ben 3iJf<^"iJ"^nfünften fein S5eruf05

prebiger, fonbcrn nur Derjenige ba^ 2Bort ergreift,

ber oom ©eifie angetrieben wirb, ein frommeö

Jeugniö abzulegen - weö^alb benn i^r ©otteebienfl

fe^r oft au6 bloßem @c()weigen befielen follte.

©oet^e ging me^rmalö ju folcl)en SSerfammlungen unb

erlebte ba^ Gewöhnliche: ein langet ©c^weigen unb

SSarten, bann aber rec^t gut vorbereitete ^rebigten,

beren „für improoifiert gelten follenbe Si^etoriB faum

jemanb ba^ erfte 9}?al, gefc|)weige benn hei wieber^oltem

$8efuc() für infpiriert anerfennen möchte/' (Slnnalen 180L)

2luf ba^ ganje englifc()e ©eftenwefen — unb auc^ barüber

^inauö - barf man ben @a§ bejie^en, mit bem ©oet^e

fortfährt:
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€§ tfl eine traurige ^a<!^e, ba§ ein reiner ^ultu§ jeber 9(rt,

fobatb er am Drtc befd^ränft tfl unb burd^ bie ^eit bebingt \%

eine gewiffe ^eu(^ctei niemals gana abtcl^nen fann.

©oöte aber nic^t ebenfo, tvk auö tcn S^ed'gionös

formen, auc^ auö ber cnglifc^en ^^ttofop^ic jene Jpeuc^elei

entf|?nngen? SBenn bk Unwal^r^aftigfeit bem englifc^en

^olh emgewac^fen i% mug fie fic^ auc|) in feiner

^^itofop^ie finben.

(i$ ift ^ier nic()t ber Ovt^ bieö n?eite gelb ju übers

fc^auen. 3n ^nglanb unb ©c^ottlanb ^aben fe^r oerfc^iebens

artige p^ilofop^ifc^e !2e^ren i^re SSerFünber unb Sln^cinger

gefunben, aber man tut wol^I nic^t unrec()t, n?enn man
ben Utilitariömuö unb ben ^ragmatiömuö alö fenm

jeic^nenb für ^ene anfielt, n?ie ber ^beatiömuö unb

^ritijiömuö eine beutfc^e 9}?arfe tragen, ^em praftifct^en

^nglanber iffc eö auc^ im 2)enfen unb gorfc^en um
praftifc^e ^mecfe, eigennü^ige ober gemeinnü^ige, ju tun;

er »erlangt feJbffc oom ©rübler common sense unb

gü^Iung mit ^ebermann» ^ud) ©oet^e erklärte: Der

©tanbpunft beö gefunben 9}?enfc]()ent>erflanbeö fei immer

ber feine gewefen (ju ^cfermann, 4. 2. 1829); auc^ f)at

er einige auffällige |>ragmatifcf)e 2(uöfprüc^e getan. „2Öaö

fruchtbar ifl, aWein ifl n?a^r''', f|)ric^t er in bem feiers

liefen ©ebic^te ,2[^ermäc^tniö'' auö, unb er ^at biefe f}ö(t}^

bebenHic^e !2e^re auf bk Un(ierblicf)feit, bk (Jc^t^eit ber

^oangelien unb ben Sßert gefc^ic^tlic^er (Jrjä^Iungen an-

genjanbt. 2)oc^ n?ie gefagt: ^ier fod nur angebeutet

«jerben, bag eö aud) einen fe^r t>erfü^rerifc{)en p^ilo-
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fop^ifc^en SSeg jur ^eucf)elei Qiht, unb bag beharrliche

3n?ecfmenfc^en, wie bie ^nglänber oor anbern 23ölEern

finb, om erflen oerfü^rt werben, Saö, n?aö fic() nac^

i^rer fO?einung ,,ben?ä^rt", für wa^r unb richtig ju ers

Karen: am ©onntag bk Se^ren unb 2Sorfc()riften i^rer

^ircf)e ober ©efte, am SBerEtage bic ^ittä »how to

get on«.

8. SRoc^mal^ l>tc Sfißclrtürgcr.

[iv erinnern un6 ber jungen reichen (Jnglänber, bk

einen Slufent^att in ber angenehmen tpringifc^en

SÄefibenj mit in i^r Programm nahmen, ^ö famen

bann, ba bk S^erbinbung einmal ^ergeftellt war, and)

oiele englifc()e Damen nac^ SBeimar; fie ))flegten

löngere ^eit ju hUihm alö bk Jünglinge; einige

würben auf Sebenöjeit ein^eimifc^. ^in paar 5iJ?anner

üerbanben ftc^ auc^ ernf^lic^ mit ben Jtöc^tern beö

Sanbeö, j. 25. ein 9}?r. ^arrt) mit einer ^nfelin ber

grau 0. @tein. ältere ^nglönber famen, i^r jungeö

85olf ^ier ju befuc{)en ober ba^ berühmte ©täbtc^en

fennen ju lernen. @o auc^ Söellington, ber t)on ^oet^eö

Sl^or^anbenfein faum wugte, i^n jebenfallö ni(i}t ha

a(i)Utc; ferner ber alö ^rfinber ^eroorragenbe ©enerat

©ir SfBilliam ^ongreoe, beffen SSerB über bk oon i^m

erfunbenen SÖranbraEeten beutfc^ in einem weimarifcl)en

SSerlage erfc^ien; ferner 25t)ronö, @cottö unb anberer

X)i(t)Uv SJerleger So^n SO?urrai), unb mk Slnbere me^r.
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2(m ^erjlic^flen freute ftc^ ber Slc^tjigjä^rige, aU im

Sommer 1829 Jpenrp (ävahh SKobinfon wieber oor feine

2(ugen trot: ^nglänber unb boc^ gleic^fam ein 25ote

QUO ber eigenen Jpeimat unb 2Sergangen^eit, ein @rs

neuerer ber „fc^önen ^^it'^ tt?o ©c^ider, ^erber, Sßielanb

noc^ lebten. „9Zun, ba finb @ie enblic^''', begrügte

©oet^e ben jüngeren 9)?ann, „n?ir ^aben tjiete ^a^ve

Quf @ie genjartet/' Unb bann vertieften fie fic^ alö

3n?ei oorjüglic^fle Kenner unb genugfreubige !2ieb^aber

in bk beutfc^en unb englifc^en Dichter, ^ilion^ ^ax-

lotvc unb cor aUen Qlnbern 23t)ron würben burc^s

genommen; SKobinfon erjä^lte oon ben jüngeren engs

lifc^en ©c^rtftfte((ern, — er war mit ben S5ef^en,

namentlich SÖorböwort^ unb £amb, na^e befreunbet -

unb bann würben wieber bk Reiten (eben big, wo fie Uibc^

o^ne einanber wirflic() nal^e ju treten, eine nic^t Heine

JaJI greunbe gemeinfam Ratten. Söenn aber bk Siebe

auf ^oet^eö eigene Sßerfe fam, jeigte fic{) SÄobinfon wie

t)or fünfunb^wanjig S^^ren erflaunlic^ gut unterrichtet.

©oet^e erjöl^lte in feinem näc^ften S5riefe an gelter,

ba^ \f)n ber polnifc^e Siebter ^iäkmq Eürjlic^ befuc^t

f)ahc, unb fu^r fort:

5u gtcid^er ^tit war ein €nglänbcr bei unS, ber ju Slnfang

beS ^^bi^^wtti'ci^t^ ii^ !}cna flubtert Jjattc unb feit ber ^^it ^^^

beutfc^cn Literatur gefolgt voax auf eine 2Beife, »on ber man
fid^ gar feinen 95egriff mad^en fonnte. ^r »ar fo red^t in bic

merita causae [@ad^e felbfl] unferer ^wftänbe initiiert, ba^ id^

il^m, n>enn id^ aud^ gemotlt I)ätte unb wie man wof^i gegen

Stembe ju tun pflegt, feinen blauen pJ)rafcologifd^en S)unfl

»or bie 2(ugen bringen burfte ©obann jeigte er fic^ atS

einen SJJifflonär ber englifd^en Literatur, la§ mir unb meiner
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^loc^tet, 3ufammen unb cinjeln, ©ebic^tc cor. 95pron6 ,^tmmc( unb

(5tbe' war mir ^öc^fl angenehm mit 2(uge wnb D^r ju »crne^men,

ba i(^ ein jtDcitcS (^jccmplar in ber ^anb l^atte. pute^t machte

er mid^ auf 9}lilton§ ,©amfon' aufmerffam unb ta§ i^n mit mir.

*

©anj ebenfo tt>av Siobinfon nun fc^on 25 Sa^rc

in feinem SJaterlanbe ein SJerfünber ber beutfc^en

Literatur gewefen, ^r mvlu nur feiten in ber fic()ts

baren gorm oon ^üc^ern unb 5luffä^en, befio me^r

aber in ©efpräc^en unb 25riefen. ©ein Hinflug hvdUU

fkt) n?eit auö, benn er tvav ein greunb fe^r vieler

tüc{)tigerl9}?enfc^en; fein Seben - eö n^ä^rte 92 ^a^re -

ttjar gerabeju ber §reunbfcf)aft genjibmet.

^U er aufn?uc()ö, n?ugte man in ^nglanb fo gut

wie nic^tö oon ber beutfc^en !2iteratur. @ie »erbiente

ja auc^ erjl feit furjem einige 25eac^tung. ,2Bert^er' irar

1779 überfe^t, aber auö bem granjöfifcjjen, unb jwar

unter bem falfc^en $titel ,The Sorrows of Werther*,

n?ä^renb eö ,The Sufferings* ^ätte feigen muffen.

1793 n?agte 2Öi((iam Zat)lov in 9lornjic^ eine Übertragung

ber ,3p^igenie'. Durcf) t)k perfönlic()e S5eEanntfc{)aft

mit biefem Xaplor n)arb 3^obinfon auf tk ©c^ä^e ber

beutfc^en ^^iteratur aufmerEfam. 1798 folgten bann fcf)Iec^te

^Bearbeitungen oon ,@te(la' unb ,^(aoigo' für ba^

englifc^e X^eater unb im näc^flen ^a^re SSalter (Scotts

Übertragung beö ,©ö§^ 2luc^ fanben fic^ je^t englifc^e

:i!o|)nfc^reiber, bic ben ,2Bil^eIm 3)?eifler' ebenfo njie ba^

anbere n?eimarifc()e 3}?eiflern?erf ,9^inalbo Siinalbini'' für

i^re £efer jurec{)tmac()ten. ©elbj! Xaplor fct)ien jwifc^en

©oet^e unb ^o^ebue n^enig Unterfc^ieb ju machen.
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Um btcfe 3eit fltubicrtc (Jokribge in 2)eutfc^(anb,

ftebenunb^manjigjä^rig. ^r (ernte b{c2)ic^tungcn ©c^ilkrö,

©oet^eö, Xierfö unb anberer 9tomantifer lieben, übers

fe^te ben ,2Öa((enftein' (1800) unb n?i'eö in feinen

^luffä^en auc^ auf ©oet^eö ,gaujV ^in (1814). 25on

(Jnbe 1813 an belehrte ba^ fdmt) ber <Bt(iel and) mk
^ngtänber. 1820 erfc^ienen bie ^upferpic^e öon S^e^fcf)

jum /Sauft' in einer £onboner 2(uögabe: an biefen

26 Silbern fonnte man bk gauflfabel ©oet^eö rec^t

bequem überblicken. Steile beö /gaufK waren bereite

oon ^oleribge, ©gellet) unb auct) Silliam Xaplor

übertragen, aU Sorb l^eöefon ©ower 1823 bk erjle fajit

ooUftänbige, aber \)öct)^ mangelhafte Uberfe^ung brucfen

lieg. 2Son ben englifc^en Dichtern oerftanb nur

^oleribge ba^ ^eutfc^e gut.

3n biefen griebenöja^ren trat nun aucf) ein bes

rufenfler Dolmetfcljer beutfc^en Sßefenö oor baö englifc^s

lefenbe ^ubliEum: X^omaö ^arlple, ein junger ^rioats

gelehrter in ©c^ottlanb. ^it einem 5luffa^e über ben

,gaufl' für bk ,(Jbinburg^ fümctv^ begann er; banadj)

fc^rieb er mit groger !2iebe ein ,Seben «Sc^illerö^, ba^

1823 unb 1824 im ,£onboner ^a^a^in^, 1825 aber alö

S5uc^ erfcl)ien unb üiel 2lnflang fanb. 1824 gab er eine

Überfe^ung öon ,2Bil^elm 9}?eifiterö ^e^rja^ren' ^erauö;

er fcl)icfte fie an ©oet^e unb beEannte fic^ in bem S?es

gleitbriefe alö banfbarflten 6c^üler.
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©ie Jpoffnung, 3^ncn ju begegnen, gehört nod) ju meinen

Xtäumen. SStele ^eilige ftnb auS meinem literarifd^en Äalcnber

getilgt »orben, feit td^ @ie juerfl fennen lernte, aber ^i)x 9came

jlebt nod^ barin in leud^tenberer ©d^rift alS je. T)a^ 3^^ ^eben

lange, lange erhalten bleibe, jum ^rofl unb jur Unterweifung

biefer unb künftiger (Generationen ift baS ernfte @ebet, geehrter

J^err, ^i)X(^ ergebenftcn DienerS ^bo«^^^ ^arlple.

23ci bcn bntifc^en Sefcrtt machte ber ,2Bil^e(m Wlti^tt^

fein ©lücf, unb dJoet^e antnjortcte auf bfefc crflte Jus

fenbun9 nur förmlic^?freunblic^. 2((ö er aber ,@cf){((erö

Seben'' (aö, ernannte er bte groge 25ebeutung beö jungen

<Bcf}ottm unb erfannte t^n nament(irf) alö ©efinnungös

oerwanbten. @o trug er i^m benn im näc^flen S5riefe

(20. Suli 1827) fein eigene^ S5efenntni6 jur SBetts

literatur oor. Unb jur fommenben 23erträglic^Eeit ber

a5ö«er.

Offenbar tfl ba§ 93eftreben ber beften Dtd^ter unb aef^b^tifcben

©c^riftflctter aller Ü^ationen fc^on feit geraumer peit auf ba§

2lllgemein:9)lenfd^li(be gerichtet. 3n jebem 95efonberen — e§ fei

nun bij^onfcb, mptbologifcb, fabelhaft, mebr ober weniger will:

fürli<b crfonnen — wirb man bur(b ^Nationalität unb ^erfönlicbfeit

binburd^ jeneS StUgcmeine immer mebr burd^leud^ten unb burd^:

fd^immern febn. 2)a nun aucb im praftifc^cn 2eben6gange ein

@lei(beS obwaltet unb burd^ atteg 3rbifd^--Ülobe, 2Öilbe, ©raufame,

5al[(^e, €igennü^ige, Sügenbafte, ft(b bur(bfd)lingt, unb überatt

einige 9)?ilbe ju »erbreiten tta^M, fo ifl jwar nicbt ju baffen,

ba^ ein allgemeiner triebe baburd^ ftcb einleite, aber bocb, bag

ber unöermciblicbe ©treit m(S) unb nacb lä§li(bcr werbe, ber

i^rieg weniger graufam, ber ©ieg weniger übermütig.

2BaS nun in ben 2)icbtungen aller ^Nationen b^^^^^wf bi«=

beutet unb binwir!t, J)ie§ ifl eS, wa§ bie übrigen ftcb anjueigncn

l^aben. Die SSefonberbeiten einer jeben mu§ man fennen lernen,

um fie ibr au laffen, um gerabe baburcb mit ibt ju üerfel)ren;
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bcnn btc Eigenheiten einer Ovation ftnb wie i^re <Bpxa<^t unb

il^re 9}?ünjforten: fie erteid^tern ben 9ScrfcJ)r, ja ftc mad^en i^n

erfl öollfommen mögtid^.

Eine »a^rJ)aft allgemeine ©ulbung wirb am ftc^erflen erreid^t,

wenn man baS 93efonbere ber einjelnen 9}lenfd^en unb fßölUx-

fd^aften auf fi(^ berufen tä§t, bei ber Überjeugung jeboc^ feft^ätt,

ba^ baS »abrbaft SSerbienflHc^e fi(^ baburd^ augjeid^net, ba§ eS

ber ganzen 93Zenf(^l^eit angeb'ört. pu einer fotd^en QSermitttung

unb wec^felfeitigen 2lncrEennung tragen bie ^eutfd^en feit langer

5eit f(^on bei. 2Ber bie beutf(^e <Bpxa^e öerfle^t unb flubiert,

befinbet ftd^ auf bem 9}lar!te, roo alle Otationen i^rc SQBaren

anbieten; er fpiett ben Dolmetfd^er, inbem er fid^ felbfl bereid^ert.

Unb fo ijl jeber übcrfe^er anjufef)en, ba^ er ftd^ aU 9Ser:

mittler biefeS allgemein geifligen J^anbctS bemüht unb ben

9QBe(^fettaufcb ju beförbcrn fid^ jum ©efd^äft mad^t. ^enn, »a8

man aud^ »on ber Unjutänglic^feit beS Uberfc^enS fagen mag,

fo ift unb bleibt e§ bod^ einS ber tt)i4)tigften unb »ürbigften

@ef(^äfte in bem allgemeinen SGBeltmefen.

Q.(itl\)U arbeitete in gleicher ©efinnung n?etter. 2ilö

er SBet^noc^ten 1829 einett neuen 2(uffa^ über @c{)i((er

überreichte, bericl)tete er im S3eg(eitbriefe:

E§ tt)irb 3^"^^ angenef)m fein, ju Jy'ören, ba^ bie Kenntnis

unb ©d^ä^ung ber auswärtigen, befonberS ber beutfd^en Literatur

ftc^ mit wac^fenbcr ©d^nelle «erbreitet, fo weit bie englifd^e

5unge l)exx\(i)t, foba§ bei ben 2lntipoben, felbft in 9^eubollanb

[2luflralien] bie 2Beifen 3^xi^ SanbeS i^rc JZBeißbeit prebigen.

3d^ b<^be fürjlid^ geb'ött, ba§ fogar in Dxforb unb (Sambribge,

unfern beiben englifd^en Univerfitäten, bie biS je^t aU bie ^alte=

punfte ber infularifd^en eigentümlid^en a5e!^arrlid()fcit ftnb betrad^tet

»orben, e§ fid^ in fold^en Dingen ju regen anfängt.

Unb bann wieber^otte (larltjle ba^ ©laubenöbeEenntniö

beö SSeltbürgerö:

2a§t 9lationen wie ^w^iö^^w^w f^d^ nur einanber fennen, unb

ber gegenfeitigc ^ap wirb fic^ in gegenfeitige ^ilfleifhing »er=



176 8. 9(0(^mat8 bte SBcttbürger.

wanbctn. Unb anjiatt natürtid^cr ^etnbe, tüte benad^bartc

Sänbcr zuweilen genannt ftnb, werben »tr alle natürlid^e

^rcunbc fein.

©oet^e brucftc biefe feilen ab, alö er eine beutfc^e

Uberfe^ung oon ^arttjleö ,?eben @c()i((er6' einleitete; er

fprac^ jng(eicf) eine (Jrnjartung auö, bie bie heutigen

Sefer fe^r überrafcf)en tvivb, bie aber teilö auö ben

bamatigen nationalen unb fonfeffionellen kämpfen

l^erüorging, noc^ me^r aber auö ben gefelligen SSer^

l^ältniffen hei grau Dttilk o. ©oet^e ern?ucjö. S^r

@c()tt)iegerüater meinte nämlic^:

€§ tfl befannt genug, ba§ bte QSemobner ber brei brttifd^en

^önigretd^c nicbt gerabe in hem beften Sinüerftänbmffc leben,

fonbem ba^ «telmebt ein 9^ad^bar an bem anbern genugfam ju

tabetn ftnbet, um eine f)timÜ(i)t 5(bnetgung bei ftcb ju re(bt=

fertigen» Otun aber bin icb überjcugt, ba^, wie bie bcutfd^e

etbifcb=ae|ltbetif(be Literatur burcb baS breifad^e Britannien jtd^

»erbreitet, jugleid^ aud^ eine fitifle ©emeinfd^aft »on '^i)xlO'

germanen ftd^ bitben werbe, welche in ber Steigung ju einer

»iertcn, fo nab^erwanbten SSölferfd^aft aud^ untereinanber als

vereinigt unb »erfd^moljen ftd^ empfinben werben.

2ln feinem legten Geburtstage ^am Goethe auc^

an einem ©efc^enfe auö ^nglanb ^errlic^fte greube.

^ö n?ar ein funflreic^eö ^etfc^aft: einen @tern umgab

eine @cl)lange alö ©innbilb ber (JmigEeit; bk Snfc^rift

lautete: Ohne Hast, ohne Rast. 2luf bem golbenen

Griffe laö man: To the German Master from

friends in Englands, 28. August 1831. $ü ben

Gebern, bie fiel) als banfbare ©c^üler bezeichneten, ge^

prten auger (5arlt)le auc^ bie Dichter @cott, SBorbS-

tt)ort^ unb ©out^ei).
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(^oet^e f)atU unterbcffen, feineö bdbigcn 6d()eibenö

eingeben?, fc^on SSerbtnbungen gefliftet jn?ifcf)en biefen

tönten unb jüngeren Deutfc^en, benn, fo fc^rieb er am
5. S)ftober 1830 on ^arlt)Ie:

3n meinen 3<*fti^«n i"w§ ^^ w^^i^ angelegen fein, bie üielen

SSejüge, bie ftd^ bei mir ^ufammenfnüpften, ftd^ anbertt)ärt§ wicbcr

anfnüpfen ju fetjen unb ju befcbleunigen, waS ber @utc »ünfc^t

unb wünfd^en mu§: eine gewiffe ftttli(b:frciftnnige Ubercinftimmung

burd^ bie 9QBett (unb war' e§ aucb nur im (Stillen, ja oft ge:

binbert) ju verbreiten. I^ergeflalt, bamit fld^ Ttan6)e^ friebtid^

jured^t lege, um nid^t erfl jerflreut umbergetrieben unb faum inS

©teid^e, nad^ großem QSertufl, gefegt ju »erben.

5D?öge 3b"«" gelingen, 'jf)xtx Station bie 9Sorteile ber Dcutfd^en

befannt ju mad^en, wie mir un§ immerfort tätig erweifen, ben

Unfrigen bie SSorjüge ber ^remben ju üerbeutlid^en!

^H ©oet^e ftarb, mürben i^m in ben öffentlichen

unb t>ertrautid()en 9lac^rufen nur fe^r SBenige gerecf)t.

2)ie 5[??eiften empfanben ibn aU einen ^ann beö

ac^tje^nten Sö^r^unbertö, ber in ba^ neunje^nte nict}t

me^r Qcpa^t ^ahc, ^n biefem Urteil flimmten Deutfd)e,

granjofen, (Jnglänber überein: ein 3^^^^^^/ ^^6 ^^^f^

brei 95öt?er ftc^ in gewiffer »^inftc^t äf)nlkt)cv geworben

mören. ,,^in groger ^d^^^ l^ieg eö allgemein oon

bem SJerflorbenen, „aber i^m^ fehlte ba^ SBefie.'' Unb

bamit meinten bk ^inen ba^ ^^riftentum - i^re 3lrt

€^rijltentum - bk 2lnbern ben ^atriotiömuö - i^re

2lrt ^atriotiömuö - unb lieber 2lnbere bk ^beaU

i^rer Partei. „®oet^e ^at feinen oberflen ©eban!en unb

feinen ^n^ecf^', p^ilofop^ierte SSictor ^oufin im Journal

des Debats', unb wenn je^t »^enrt) Slobinfon n?ieber

©tunben mtt ©oct^e. 38/39 (X. 2/3). 1 2
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ncKÜ) Deutfc^Ianb fam, tvavb er gcnecft wegen feiner

unbebingten ^oet^esSJere^rung, unb bod) ^atu and) er

an 2öorbött)ort^ gefc{)r{eben: „2llö einer feiner großen

25ett)unberer 'i)ättc id) i^m nur noc^ eine ^igenfc^aft afe

Jugobe ju feinen übrigen n?unberüo((en ©aben gen?ünfc^t:

ba^ er jene ©aben ebenfo gleichmäßig auf bk görberung

ber ^öc^flen Sntereffen ber 3??enfd)^eit gerichtet ^ätte, tvie

@ie eö getan/' SSa^rlic^^ nic^t o^ne Urfac^e f)(itu ©oet^e

(1824 ju ^rfermann) gefagt: ^ßSlcim ganje ^eit tvid)

oon mir ab''', unb: er ^abc in feinem objeftiüen S5eflreben

im 9lac^teite unb oödig aUein geflanben.

^mer^in gab eö auc^ in ben längfi politifierten unb

längft t>on Parteien hcavhciutm !2änbern treue Sln^önger

©oet^eö. Die erften granjofen unb S5riten, bk unö a(ö

baö SJolf ber Dichter unb Den!er fc^ä^ten, meinten eö

e^rlic^. Unb fein Deutfc^er f}at bem toten ©oet^e eine

gefülltere unb oerflänbniöooUere Jpulbigung bargebrac^t

aU X^oma^ ^arlt)(e, ber i^n aU großen 5!)?enfc^^eitö5

leerer prieö. (New Monthly Mag. 1832.)

T>a^ @oetf)c ein großer 2.ef)xix hex 9)Jcnfd^cn toax, fagt jus

gletd^, ba§ er ein guter 5l}lenfd^ mar, ba§ er fetbfl gelernt unb

tn ber ©d^ule ber €rfat)rung gefämpft unb gcftegt f)atte. 5«

tt)te öielcn ^erjen, bte J>alb gebrod^en in bem bumpfen .Rerfer

bcg Unglaubens fd^mad^teten, tft ntd^t bic SSerftd^erung, ba§ fold^'

ein SDfann ba war, ja, ha^ fold^' ein ^ann nod^ möglid^ war,

ttJte eine 93erfünbtgung großer ^reube gefommen! 2)erjentge, ber

i^larbeit mit 9Serel)rung »eretmgen will, um baS ^alfd^e ju oer^

läugncn unb ju befämpfen, jugleid^ aber baß 9QBal^re ju glauben unb

anjubeten — derjenige ferner, ber unter »ütenben ^arteten, tit,

eingenommen für baS burd^auS O^td^tige ober »aö blo^ 95eflanb

für einen itag ^at, mit ftürmifd^er 2But ein jerrütteteS, feinem

€nbc nal^eS fojtaleS (Softem I)tn: unb t^erjerren, 25er, fage ic^.
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jÄtfd^cn fold^cn ^arteten eingcHcmmt, ftd^ frei mad^cn unb auf

bte %ü^e beS SBa^tcn flellen unb, für bic 9GBelt unb in bcr 9BeU

wirfcnb, ftd^ öon bcr SBett rein crlfialtcn wiU, 2)er fd^auc fjicr^er!

2)iefer SDtann würbe moratifd^ grof, inbem er ju feiner peit S)a§

war, tt)a§ in irgcnb einem früf)ern 3<i^^^^wnbert SSiele t)ätten fein

fönnen: ein reiner 5(JJenfci^. (Seine gro^c SSortrcfflid^fcit war ©ie,

ba§ er rein war. 2Bie feine üorjüglid^fle ^äl^igfeit, ber @runb

aller übrigen, in SSerflanb, ^icfc unb Äraft be§ 93HcfeS beftanb,

fo war feine öorjüglid^fte 2:^ugenb: ©ered^tigfeit unb ber 5!)lut,

geredet ju fein. SDBir bewunbern in il)m bie ©tärfe eineö Dliefen,

bod^ eine @tärfe, bie ftd^ jur fanfteften Wxiht »crebett l^atte,

gleid^ jener fliHen fclfen^öerbunbencn Äraft einer SBett, an beren

auf 2)iamant rutyenben 95rufl SStumen wad^fen.

€. e. Snmier & eo^n, ÄonfgKc^c ^ofbuc^bnirfctrct, 23erKn.



@cet^e*95itd^cr t>on Dr. aOBil^elm ®obe
Vertag von (?. e. ^ftfter & eo^n, Ägt. 9oft)ucf)^anörung,

33erttn

®oet^e^ SieEen

im ©arten am ©fern
13. u. 14. SaufenÖ / 380 <3ett. m. ga^tretc^en '^(bBitbungen

©e^eftet "^H 4,-, in ^apvhant> ^5,-, in ©an3=

(efnenSanb ^^6,-, in ©anjteberbanö ^ 7,50

®iefe anmutboUe 8cBcn§I)efc^«iBung be§ 3)id^tcrfürftcn ^at in

bcn 33 ü (ft c r e i c n bcr beutfcfien Scfertoelt längft eine bancrnbc
Qtättt gefunbcnunb getoinnt immer sa^Ireid^cre grcunbc.
3)at ie^t — inÄricgSAcitcn— bie IcBl^afte gjaci^frage banac^ eine

fiebentc aufläge nötig macf)t unbbaS ©rfcfieinen einer neuen
5BcarBetluna angefünbtgt toerben fann, beoeuict an \iä) fcfion

eine (gm^fel^lung.

©oet^e^ £ieSe:^(elBen
472 ©cffen mff 32 33fl&crtafcln, fototc ja^lrdc^cn Äopflciftcn

unb SeftabWtbungen oon 3. o. Ä u l a « , Q3orfa^*, S«ct«
unb (E(nbanbjet<^nung »on €. OTärfcr

^ 4,-, in altertümtic^em Pappbanb ^ 5,-,

in gef(^marft)o(iem £etnenBanb . . . . ^ 6,~
r^er neue SBobe ift banf ber bortrcfflid^en S)arfteUung
Ä' ber grauen um ©oetl^c unb iörcr toc^fclfeitigen S5e»
jiel^ungen allen Äreifen ber ©cBilbeten, benen ©octl^c

cttoaS Bebeutet, al§ rcijbolleg (äcfd^enl gu toünfd^en. Äeinc
minbertoertige ©d^miffelet unterfud^t l^ter gofieufdölic^feiten,

fonbem eine tool^ltucnbe OBieftibttät fd^enlte un8 eine

erotifd^c asiogra^j^ie bcä MäitttS.

&l)atloite t)on ©fein
11. unb 12. 3:aufenb / 684 ©eitcn mit 49 '^tbbitbungen

'Bö,-, in ©angteinen . . ^ 7,50,

in ftiloottem ©ansieberbanb ^ 10,-

®iefe SBiograt>]^ie ift bie erfte unbefangen gefdbrieBene,
auf lieBcboller gorfd^ung unb genauer «enntni§

ber alttoeimarifd^en S)inge beru^enbe, unter^altcnbe ScBenS«
gefd^idöte blefer l^crborragenbcn grau. S)a3 SSerf eignet

fid^ borjüglic^ al8 gcftgefc^enl, Befonber§ für unfcrc Srauenn)elt.
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